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i r r r ö e.

i^i ift eilt erfreulid)e§ 3eiiiieii, baf3 in iniieni ^agcii bie äBogen

ber päbagDgtjrfien |)od}flut imntcr breiter ftd) ergicjjcn unb fo in

il)re «Strönumg Ärei]e hineinjujieljeu beginnen, bie il)nen bi§l)cr me^r

ober raeniger ferne lagen. ®a^ bie Xt)eorie nnb 2Bijicnfd)aft ber

^^äbfigogif an ben l)überen 3rf)n(cn bi§ jc^t nnr ein tiinnner(ic^e§

^afein friftete, ift bet'annt genng: nm ]o me'^r aber ift c§ and) an=

perfennen, ba^ fie nnnniet)r gerabe bort firf) ^u einem frifct)en, regen

Sebcn entfaltet, ba^ frf)on je^t bead)ten5tDerte ^'^iidltc gezeitigt |at

unb firf)ere $)ürgid)aft für eine gcbcil)tid}e SBeiterent^uicfetung bietet,

©ennoct) aber ift e? nirfit 5U leugnen, baJ5 für bie ^^äbagogit unfrer

S^age bie @efaif)r nat)e liegt, in eine einfeitige 9^id)tung ,^u öertaufen.

llnb fdion melf)ren fidi bie inarnenben Stimmen, bie je^t betretenen

Sßegp 5U ticrlaffen ober menigftcuÄ üorfid)tiger 5U nmnbeln, unb immer
nod) v)at ha^- SBort ber SBarnung feine Öettung, „bie (Sd)nlübel, bie

(Suropa§ größere SJJenfdienmaffe entmannen, nid)t blof5 5U übertteiftern,

JL-nbern fie in il^rer SÖurjel p i^eilen". ©oÜen aber biefe Übel in

il^rer SBurjel gel^eitt merben, fo genügen nimmermehr einzelne 9Jätte(

unb 9Dätteld)en, n)e(d)e nur bie äußeren ^^pnomene ber Ärantt)eit

„übertteiftern", fonbern e§ bebarf eine§ burdigreifenben „Uniüerfat" =

9J?ittet§, n)eld)e» ben ganzen Crgani§mu§ in feinem innerften Innern
regeneriert unb fo erft maJ)rl}aft gefunben läßt.

SÖill nun bie ^öbagogif biefe (Sefat)r ber Sinfeitigteit bermeiben,

fo muB fie fid) auf einem gunbamente auferbauen, me(d)e§ ha^ Objeft

ber (är5iet)ung, ben 9JJenf^en, in feinem ganjen Sein unb 3Befen in

Setrad)t gietjt, ober mit anbern SSorten, fie mu^ bie ^armonifd)e

©ntfattung aüer *Sräfte, be§ 9J^enfd)en ju i^rem 5(u§gang§= unb ^iä"
punfte ^aben. ßine fold^e ^^öbagogii; braud}t aber nid)t erft gefud)t

5U merben; „fie ift bereit? gefunben — fie ift ha": e§ ift bie '?ßäha'

gogif ^:peftaro55i§.

(S§ barf laum begioeifelt ujerben, ha'ii ^eftaloggi and) in ber

Si^l^at nod) mei)r al§ ber ^äbagoge xa-' s^o/TjV, unb feine ^^äbagogit

a(§ bie „Uniöerfa("-^äbagogit ertannt unb anerfannt mürbe, irenn

nid)t ein mefir äuBer(id)er Umftanb e§ t^er^inberte. 3öer fid) aud)

nur Dberfläd}(id) mit feinen <3d)riften belannt gemad)t ^at, ber luei^,

it)ie fdimer e? ift, !§ierau§ einen orientierenben Überbiid über ba^^



IV iy r r e b e.

©anje feiner päbngogifrfien 5(nicf)aiuingcu itnb 3?eftrcbungen 511 ge=

lüinnen, bie er jum 2;ei( in Ötomancn, J'^^^t^r ®ejprärf}en unb 9f{eben,

5mn Tdi in gej(l)icl)tlid)en , öfonomiidicn, fo^ialcn, pnbagLigtirf)en unb
pf)iloiop^iid.ien 5lb!)anb(ungcn niebergelcgt i)at (Sr jclbcr beftagt in

ber 33Drrebe ,^u feinem „©djiDancngefang", bafs, foirie fein l'eben nichts

©anjes, nid.)t» Siollenbeteö fjeröorgebrac^t, fo and) feine ®d)riften

nid)t§ ©anjeä^ unb nid}t5 S^oIIenbete» (eifteten. Unb bod) ift biefer

3.^orunirf, ben ^eftnlo^^i gegen fid) fclber erijcbt, nur 5nr ,'nälfte

iüa()r; bcnn obiroi)! 5Unfdien feinem erften unb feinem legten &er!e
ein ^c^traum oon 46 3itl)ven liegt, fo finb bod) feine päbagogifdien

p'unbamentalanfiditen iiiäl)reub be§felben unöcränbert geblieben. (Sr

felber bezeugt e§ in feinem legten 35ermäd)tniff e , beut „©d)manen=

gefang": „Sd) barf ot)ne alle 2(nnmf5ung mit S3eftimmtt)eit fagen,

ber l)o^e, grofse ©ebante öon ber 3bee ber (Slementarbilbung, ben

ic^ in meinen fpätern Scit)ren in feiner pfiidjologifdjcn Xiefe 5U er*

fDrfd)en gefud)t, biefe bo'^e ^vbee lag fdion tief in meiner Seele cnt*

faltet, at» id) „Sienl)arb unb ©ertrub" fd)rieb. 3di f)atte f^mar ba§

SSort „Sbee ber ©lementarbilbung" in biefem ^eitpnntt nod) nie

ausgefprodicn , id] glaube nidjt einmal öor meinen Oljren erfdialfen

ge_f)i3rt: aber bas l}öd}fte ^fiefultat, ha^' biefe i^bee im 50^Jenfd)en-

gefd)ted)t ouc^ in ben nieberften ^eri)ältniffen Ijeröorjubriugen öermag,

Ing bamalÄ fd]on in einem bot)en @rab unb mit tiefer Belebung in

meiner Snbiöibuatität."

Um fo mel)r ift e§ §u betlagen, ba§ ^i^eftalojji nid)t ha^^, ma§
i!^m al§ ©angeS un?,metfelf)aft öor 5Iugen ftanb, and) al§ ein ft}ftema=

tifcf)e§ ©oufiCS in feinen Sdiriften bargefteflt j^at. -Dcag immer{)in

ber innere SSert feiner 'i|>äbagogi! I)ierburd) feine (Einbuße erleiben,

fo mu^ biefer 9J^angel bod) offenbar al* ein t'pinberniS angefel)en

raerben, ba§ bie ^-8erbreitnug berfelben fel)r erfd)mert.

3Sie gro| biefe i'üde ift, mirb aflgemeiu jugcftanben: um fo

meljr mufe e^ öeruninbcrn, ha^ biefelbe bi^ber nod) öon niemanbem

aufgefüllt ift, I)at bod) fonft faft jebe ttiaf)rgenommene „ii^üde" fofort

ill)ren 93earbeiter gefuuben. ^ie Urfad)e biei-'öon fdjeint jebod) in ber

großen @d)mierigfeit biefer Slufgabe ^n fud)en ju fein, bie allerbing§

nid)t gering ift. ®ie :i^öfung berfelben erforbcrt nid)t nur eine gro|c

33elefen{)eit in ''^^eftalo^ji? fämtlid)en SBerfeu
,

fonbern fe^t au^
einen fid)ern unb pietätgöolten 2^att in ber 5[u§ma!^l ber Stellen, eine

fid) aus beut (Sin?,eluen notmenbig ergebenbe 5(norbnuug be§ Jansen
unb einen unermüblid)en Sammelfleifj öorau§.

3Senn id)'& bennod) gemagt f)abe, bie iiöfung biefer ebenfo fd)mie=

rigen al§ boben '^(ufgabe menigfteng- 5U öerfuc^eu, fo I)at biefee 2Bog=

ni§ feine ^egrünbung in ber 33egeifterung, metcbe id) für bie ^erfon*

lid)feit unb bie ^sbccn uufer» piibagogifdjen ^JtefornmtorS feit je gehegt,

fomie in bem lebbaften 2öunfd)e, bar^utfinn, baß ^^eftalojji nid)t_nur

ein „^l^ulgär '^^äbagoge'^ im beften Sinne be§ ^Borte?- ift, fonbern feine

®efamtanfd)auungcn in it)ren ^nmbamenten burebau» einbeitlid) finb

unb ein ifoI}lbegrüubete§, miffenfcl)aftlid)e» @an5e bilben, ba'i in feiner



S3orrcbe. V

2Bifjenfd)aftlirf)!eit feinen i^ergteid) mit nnbern „Snftcnten" ju frf)encn

branrf)t. (ät^ ift an ber ßcitr ber öie(fad) derbreiteten , irrigen 5(n^

fic^t t)ierübcr enblid) einmal nidjt nur mit SBorten, jonbern mit ber

2t)at entgegenäutreten.

Qwax ift ber ^anu ^eftaloj^iS Diel genannt unb ineit begannt,

unb feine Sbeni merbcn üie( gelobt unb üiel getabelt; bennod) aber

l)at and) l)ente nod) mutatis mutandis bie Silage i^effingg jeine Oolle

93erec^tigung

:

„2Ber »irb tnd)t einen ftlopftcrf (oben?

„Socf) rotrb t^n jeber lefen? — 9ietn.

„SBir »ollen njcniger erhoben,

„Unb — fleißiger gelefen fein."

2Sie f)eute, fo l)attc ^^^eftaloj^i and) fdion hei feinen i^ebjeiten

gered)ten ©runb
, fid) über bos t>Drnel)me ^otfd)mcigen jeiner 5tn=

fid)ten 5n betlagen. SBaf)rl)aft ergreifenb ift e§, tuenn er in feinen

„9iad)fDrid)ungcn" bittet: „Unb menn il)r auf gebal)utern SBegeu in

ber @rfenntni§ ber SBal)ri)eit unb be§ Üiedjt^ meiter getommen feib,

üU id) auf beu bornigeu ^^^faben meine§ ieben§ unb in einem gänj*

Iid)en 9)iangel be» @ebraud)5' aller ^eitmiHf^ "^er miffenjd)aftlid)en

5lu&bilbnng, fo gcmnet meinem gerabeu >8inu, gönnet meiner Dffen^

^eit bennod) eure 5tnfmer!jamfeit , unb meinem ^^rrtnm eure SBiber*

legung. SSürbigt felbft meine ':]lumaf5nng , ber ^'paufe ber lebenben

9Jtenf^en trage bie g-unbamente meiner SSal)rl)eit unb meiner ^sn^

tümer, mit gleid)en ©efül^len belebt, mie i^, in feinem 33n|eu, mürbigt

felbft biefe 51nma§ung, menn fie nnrid)tig ift, eurer SBiberlcgnng."

Hub ungefäl)r jtnanjig Siil)i'e fpäter fügt er bei ber ^erau^gabc feiner

fämtlid)en 2Berfe folgenbe ?lnmerfung ^inju: „2)icje 93itte ift nid}t

erl)ijrt morben. (S§ Vt beinalie niemanb bon bcm !5)ajein biefer

9?ad)forf(^ungen, bie fd)on öor metir al§ ^luanjig 3fll)V"en im '»Publihim

erid)ienen, dloti^ genommen. ^iefcS ©tillfc^nieigen meiner ^citgcnoffen

ift mir aber nid)t§ meniger ai^ gleid)gültig. (Sble meine§ ^ßilfi^t"^^»^

Sd) mieberljole meine ^itte: SSürbigt bie 5Iufid)ten biefer 93ogen unb
löürbigt felbft meine ?lnma^nug, ha)] ber gro^e §anfe ber lebenben

3eitmenfd)en bie ^nfid)tcn biejer Sogen mit mir geteilt ^aben unb
nod) mit mir teilen, eurer 'prüfnug, unb menn fie uurid)tig finb,

eurer SSiberlegung. — SOieine 5tnfid)ten gel)en in§ Seben unb id) er--

tlöre fie, tüenn fie unrid)tig finb, felber .ynar nid)t für gefäl)rlic^,

aber bennod) einer colfgtümlii^en SBiberlegung im l)öd)ften @rab
bebürftig."

S)iefe 9cid)tbead^tung fd)eint mir tiornel)mlid) barin feinen @runb
5U ^aben, ha^ bie ^arftellnngen feiner @eban!en bem Dberfläd)lid)en

Sefer meber im imponierenbeu ©emanbe ber 3Siffenfd)aft, nod) in ber

einfd)meic^elnben ^^orm ber Äunft erfd)einen; wer aber forgfältiger prüft,

mirb meber biefe§ no^ jeneS tjermiffen.

^ie 5lrt unb ^eife ber 53earbeitung tonnte nun eine boppelte

iein: entmeber ftellte id) ha^ et)ftem in felbftönbiger Söiebergabe fo

bar, ttjie e§ \\d) in mir na^ eingeljenbfter iieftüre ber fämtlid)en



VI SBovrebe.

2öer!e aufgebaut lEiattc, ober idi öemmnbte bei ber Sarftellung be§

(Si)fteiuä nur burdigel^eubÄ ^cftalo55i» eigeue äöorte. 9tad) hir^em

Sduuauteu geigte er mir jelber ben ricl)tigcu SSeg in 'i)^n SSorten:

„Sag yjceiuige, loenn e§ in tjunbert anbere übergegangen, bleibt ni(i)t

inef)r ba§ 9Jt'einige, e§ luirb ha^ Seinige eine? jeben, ber e§ in jirf)

felber jclbftänbig bearbeitet." Oiebe an mein .S^aug.) 3<i) ^<^^^ bat)er

jeben ®a^ refp. jeben 5(bifi)nitt au§ feinen SBerten genau be =

legt nnb an ben Söorten feiber nur bann geänbert, lüenn e§ ber

^ufammcnl^ang ober ber (Sinn crforberte. öine freiere SKiebergabe

l^ätte ja nad) ^eftaloj^is eigener 5(nfid)t lüenig ober gar feinen SSert.

ßitiert finb fämtlid)e Stellen, bereu ^i^^ ]^^) i^iif ungefä!)r fünfte^

l)alb I)unbert beläuft, nad) ber ?(u§gabe öon 2. 2ß. Set)ffartl),

lüeld)e ol)ue ^^^^Ü^t bie befte ift, bie mir befi^en.

SÜ^ein ^ki mürbe id) nur bann ganj erreid)t t)aben, menn fid)

bo§ öon mir anfgeftellte Sijftem al§ ein fid) notiüenbig au§ ^efta=

(o5§i§ SBerlen unmittelbar ergebenbe§ criüiefe: e§ märe bann eben

ed)t ^;|3eftalD55ianifd) , unb nid)t ba§ meinige, fonbern ha§' feinige —
nac^ 5di-'w nnb nad) Snlialt.

'iDJ5d)te nun biefe „miffenfd)aftlid)e" unb ft)ftematifd)e 2)arftcllung

ber ^äbagogit ^^eftaloggiS baju beitragen, ba^ fie in größerem 9JJa^e

al§ bi?4)er aud) bei ben gebilbeteu Greifen ©ingang fänbe, bann wäre

meine müljcöolle 5lrbeit reid)lid) belol)nt unb il)r ^Wid im mefent=

ltd)en erfüllt. S)enjenigen aber, mcld)e au§ unbegrünbeten ^-Bornrteilen

ober au§ Untcnntnis in ^eftalojji nur nod) eine l)iftorifd)e öro^e

erbliden, benen möd)te id) bie Söorte gurnfen, mit ipelc^en er feine

fämtlid)en SBcrfe befd)lie§t: „^^rüfet alle?, behaltet ha^ @ute, unb

menn etioa« 93effere§ in eud) felber gereift, fo fettet e§ p bem, ma§
id) eud) in biefen 33ogen in 2öal)rl)eit unb Siebe gu geben t)erfud)te,

in 3Sal)r!^eit unb Siebe '^ingu, unb mcrfet n)enigften§ \)a^ (3a^l^^

meiner Seben§beftrebungen nid)t al§ einen (Segenftanb meg, ber fd)on

abgetl)an, teiner Joeitern ^^rüfung bebürfe. — 6r ift tua^rlid) no(^

nid)t abgctt)an unb bebarf einer ernften ^^rüfung gang fid)er, unb

gttiar nid)t um meiner unb um meiner 33itte toillen!"

^:pot§bam, ben 3. Januar 1886.

2)er ^crfaffer.
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5(16 itkn |. g. Jlf|}alo||is.

S^te poütijc^cn unb fosinlen i?erl()ättnifje her Sd)iüei5 boten nm

(Snbe be» 18. Sat)rt)unbert» ein überoug tranrigc» iöilb bnr. ^ic

©ibgenofjenirfjaft beftanb qu§ 13 Kantonen, n)elcf)e, burrf) !ein engere^

genteinjame» 33onb berbnnben, in argtt)öt)nifcf}er D^iönütiit il)re @ou=

Deränität gegen einanber ju bet)aupten nnb ba§ 3u[tö"öetommen einer

5entralen SunbeSgemalt auf jebe 3Beife ju üert)inbern jucbten. ^ie

S^erfaffungen in ben einjelnen Äantonen luaren öerfd)icben, unb luenn

Qud) biefetben foft überall ber Sbee nacf) einen bemofratijd)en @ei[t

atmeten, \o war bie 9iegierung§gen)alt ber 3[öir!Iid)!eit narf) borf) in

ben ^änben nur einiger altangefeffener ^atrijierfamilien ber irianton»

t'pauptftäbte, n)elrf)e fid) immer au§gebef)ntere ^rioilegien unb eine faft

bittatorijcf)e ©emalt über it)re 9J?itbürger, oft genug freilirf) burd) bie

§ärteften unb graufamften 9Jiaferege(n, ju oerfrf)affen mußten, ©ang

befonberS aber maren e§ bie iöeraoi^ner be§ iianbeS, melrfje öon ben

^errf(f)enben O^amitien, wie aud) bon ben ©täbtern überljaupt auf bie

fd)onung§lDfefte Söeije bebrüdt unb auSgefogen mürben. Sie maren

nid)t nur üon jebem SInteil an ber 9fiegierung unb üon allen Itiölieren

Simtern, ja fogar üon ben einträg(i(^eren ^anbmerfen au§gejd)Ioffen,

fonbern mürben burd) milltürlii^e 3a^ungen unb ^^erorbnungen be§

steinen unb ©ro^en 9^at§ gejmungen, il^r mcift red)t fauer ermorbene§

@elb auf bire!tem ober inbireftem 2Bege in ben ©ädel be§ „Stabt«

burger»" fliegen §u (äffen, oi)ne ba^ bie Stegierung §um ®an!e bafür

aud) nur im geringften um ha§ leibli^e ober geiftige 2BoI)I ber

Sanbbemotjner ©orge getragen ^ätte. 23ei folc^em mel)r auSjaugenben

unb egoiftiid)en at§ öäter(id)en SftegierungSftjftem barf e§ ba!§er md)t

rounber nef)men, ha^ bie materielle unb geiftige Sage ber fo t)art

Sebrüdten eine menig erfreulid)e mar: t'panbet unb SBanbel fomie

aud) ber Slderbau lagen faft gönglic^ barnieber, @d)aren öon S3ett»

lern unb Sanbftreii^ern burd)§ogen Dörfer unb ©täbte, um nid)t ha--

t)eim 5U üert)ungern; in ftumpfer ©leic^gültigfeit gegen alle f)D^eren



Sbeen führte ba§ 35oI! ein lüenig menf(f)entüürbigc§ ^afein; unb

fa(^te trirHicf) einmal eine günftige (Strömung ba§ nie gang gu er=

ftidenbe ®efüt)l für g-reitieit, dltdjt unb 9J?enfd)eniDÜrbe 5U erl)öJ)etem

®afein an, fo tDufeten bie @ett)aIti)ober ba§jelbe gar balb bur(^

Roller unb Sc^mert f(i)on im Meinte ju erftirfen.

Sn tnelcfiem faft unglaubüd) niebrigen 3"[tonbe fiii) um bieje

3eit bie allgemeine ^oÜSbilbung befaub, hü§i erjet)en mx genugfam

üu§ ben 33eri(^ten, tt)e{(i)e im Saläre 1799 auf SSeranlaffung be§ ba^

matigen, um bo§ (Sii)uliüejen jpäter fo !f)Dc^ tjerbienten !äJZinifter§ ber

Äünfte unb 3Siffenfrf)often ©tapfer über bie 95ert)ä(tniffe ber „93ilbner

be§ SSotfe§", ber Se^rer, üon oEen Seiten eingeforbert »urben. *)

S)er SJ^e^rjat)! ber Seigrer fet)lte e§ Ifiiernarf) on einer eigenen

©c^ulftube, fo ha'i^ fie in if)rer eigenen 2öot)nftube S(i)ule !t)alten

mußten; batjer entfc^ieb bei ber i]el)rerma!)I oft loeniger bie 2;üc^tig='

feit, a(§ ber S3efi^ einer orbentlicfien 2Bo{)uftube. ®ie g^amilie be§

£e^rer§ t)ielt firf) uatürlid) aud) luäljrenb ber Unterric^t§ftunben in

ber ©tube ouf unb öerrirf)tete babei il)re {)äu§Ii(i)en @efcf)äfte. Slicfjt

feiten famen bie 9?ac^bar»Ieute mit Spinn» unb Spulrab auf ^efud),

rceil fie ba met)r Söärme unb Unterl)altung fanben al§ bat)eim. ^n-

meiten gefc^ol) e§ aucE), ba^ bie S(i)ule, med ber Set)rer feine eigene

2Bo{)nftube !^atte, öon .g)au§ §u §au§ manberte unb fo in einem SBinter

if)r £o!aI mieber^olt med)felte. 3)ie 58efoIbung be§ Sef)rer§ beftanb

ber §auptfad)e nad^ au§ bem (Sd)u(gelbe, meld)e§ ber (Sdiüler il^m

möd)eutlid) einf)änbigte, fall» er nic^t gefef)lt t)atte. Deicht feiten fam

e§ üor, ha^ bie Se^rer felber fid) bei ber ^emerbung um eine Stelle

unterboten, unb mer am menigften forberte, ber erl)ielt biefelbe.

Wit ber S5orbiIbung ber Seigrer ift e§ äu^erft bürftig befd)affen;

meift refrutierte fid) biefer Staub au§ ben ^aubmerfern, ja felbft

Äned)te Ratten immer nod) bie Slu§fid)t, eine Sel^rerftelte gu erl^alten,

menn e§ mit ilirer Slrbeit beim 23auer nid)t rei^t oormärt§ ge^en

moüte. S^vax mußten aud) fie öor einem ©jaminatoren^^onöent eine

^^rüfung befleißen, aber luer ßuft f)atte unb fid) getraute, bie ^robe

au§5ul}alten, mürbe äugelaffeu unb — beftanb. So ift gemi^ mandier

„öom (S^amina t^oren Äanmänt auf §ügu^ bon ^farer unb Steilftonb

bl)ört unb unterfui^t morben", ber beffer in feinem früljeren Staube

geblieben märe.

*) 3)ie folgenbe ®cf)tlbcrung ift bcm für ))a^ 5.?erftüitbni§ ber ^ebeutung

5PeftalD33t§ fef)r fdjätjbaren QueaentDerfe „Svix 58tDgrapf)ie 5|}eftalo3Jt§" Don

§. moxl äöintcrt^ur 1868 u. 1885, entnommen.
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(Sinem folrfien ^ilbungSgrabe ber ßel)rcr entfprec^enb jinb audi

bie (Srfolgc unb bie 3(rt unb SSeije ii)rer 2:i)ätigl'eit, ba e§ iüo^l

nirf)t erlaubt ift, öon „9J2etl)obe" gu reben.

„ßommt ein ^inb 511111 erftcnmale mit ieinem 9^amenbürf)lein in

bie BijnU", jo berirf)tet ein ©c^ulinfpeftor, „]o fngt it)m ber iief)rer

bie Su(i)[taben in ber erften S^^^^r '^o f^^ i" ber üblirfien Orbnung

be§ 'äip^abtt^ [tef)en, einige 9)?a(e dor, inbem er babei auf ben ein»

feinen I)ingeigt; fobann fi^t ha^ orme Äinb bei l^o ©tunben mit ber

5'ibe( in ber ^anb, gofft bie ©u(f)ftaben an ober barüber meg, bi§

ber Seigrer fommt gu |jrüfcn, ob e§ bie Surf)[tabcn ^erbeten !ann,

8d mu| ha^ arme Äinb n)oc{)enIang fi^en, bi§ e§ bie je iSucf)[taben

nacf) einanber benennen ober beffer — bei faum I)alber Äenntni§ —
in ber gemotjuten 5(ufeinanberfoIge tjerfagen !ann. ®ann gei)t'§ an§

Sud)ftabieren, enblict) an§ ^ufnmmenlefen." hierbei regieren bie Altern

ben Unterri(J)t itirer Äinber. 8ie befel)(en, ni(^t ber :^ei)rer, ob ba§

Äinb buc^ftabieren, l^IIabieren, lejen ober augiüenbig lernen foll. (£§

ftet)t and) nirf)t beim Se^rer, in raelcfiem 33urf)e io((i)e§ §u gejc^et)en

hahc, Jonbern ha^ Äinb bringt ba§ mit, \va§> itjm ober feinen (SItern

gefällt. Sa fä^rt bann ha^ Äinb jeben Sog in feinem S3uci)e ba

fort, tüD e§ geftern fteJ)en geblieben ift. S3on 3^^^ ä" 3^^^ "i"fe

e» ber «Sc^ulmeifter abtioren. Äommt e§ nad) §aufe, fo fragt

man gleicf): SSie oft t)at bi^ ber (2rf)u(meifter „bt)ört"? unb je

nacf) ber Slntmort mirb bann bie @eroiffen]f)oftig!eit be§ £e!)rer§

beurteilt.

Sßon Älaffeneinteilung mar alfo in ber 0tegel teine O'tebe; jebe§

Äinb lernte feine eigene Seftion, unb §mar laut, fo ba^ ein betäu^^

benber Särm l^errf(i)te. SSurbe e§ ftifler, fo rief ber (5d)ulmeifter

bagmifc^en: ßinber, marum lernt i§r nid)t? Sann raujc^ten bie

2Bogen be§ (5tubium§ öon neuem.

Sind) ber 9?eIigion5unterric^t ift gar menig geeignet, §er§ unb

@emüt anzuregen unb gu ermärmen. ^auptfö^lid) !ommt e§ ben

@(tern barauf an, il^re Äinber al§ gefd)idt erfdjeinen gu (offen, ^ixv

gefd)idt ober gilt bo§ ßinb, ha§ ben gangen ^eibelberger ^ated)i§mu§

ot)ne Slnftol, oi)ne obgufelen, l^erfc^reien tonn. 2öer gor ben 119.

^folm unb einige Kapitel ber S3ibe( ouSmenbig finn(o§ ab5uptap|)ern

iDeiß, lüirb aU ein SBunber ongeftount. ,^at ber Bä^iikx e§ enblid)

baf)in gebrockt, bie gonge Sibel burd)äu(efen — freitid) of)ne 33er^

ftänbni§, in geban!en(ofeftem fogenonnten @ebet§ton — bann ift ba§

.^öd)fte erreid)t. Slu^erbem mirb eine gro^e !ßa^ Sieber unb @ebete

ougmenbig gelernt, unb ouc§ biefe» gefd)iet)t oUbonn fo finn» unb
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geban!en(o§, bn^ er öfter§ fein Söort baoon üerfte'^t, ganje @ä^e

überl)üpft unb gang anbere 2öorte einfc^iebt.

Ser Unterricf)t im (S(i)reiben war ni(i)t allgemein, ba er ben

9}iäb(f)en in ber 3Jeget gar nicf)t, ben Änaben aber nur bann erteilt

mürbe, menn bie ®(tern e§ münj(f)ten. Sa§ ^erfüt)ren beftanb barin,

ba^ ber @rf)ulmei[ter entmeber üor= unb bie Äinber ül)ne meitere

2(nmeiiung naif)j(i)rieben, ober fie brac£)ten felbft 33orf(f)riften aüer

5(rt unb (Gattung mit, mäfirenb noc^ anbere „münblii^e ^orjt^riften"

gebrau(i)ten. 5)ie 3^or)c^riften be» Set)rer§ waren meift „Siblifdie

fprürf)e be^ 9Jeuen unb be^ 5l(ten 3^e[tament§, aurf) anbre 9lü|Iid)e

@od)en".

S)a§ 9iecf)nen mar in manchen @ii)u(en nii^t üblic^, in einigen

mürbe e§ im SBinter menig[ten§ biejenigen ge(el}rt, bie ßuft t)otten.

Sm (Sommer maren oft bie @(f)üler nid)t ^m oc^ute gu bringen.

llnterrid)t§bü(^er maren inSbejonbere !öibet, Äate(i)i§mu§, einige

geifttidje Sücf)er, gebrückte unb geid)riebene ^^iti^i^öen unb anbere

S3ü(^er, ober „e§ niljmt (Sin ieglirfie^ finb fegn ©igen S3u(f) noct)

@ejc^i(!(i(f)!eit mit fic^".
—

S)o§ finb @(i)ilberungen ni(f)t nur über bie @d)ulmeifter ber

banmligen ^eit, fonbern öon ben Sd^ulmeiftern fetber oerfa^t, fo

ba^ mir J)ierin o^ne ^meifel ein getreue^ 23ilb if)re§ Xreiben§ in

ber Bä)ük öor un§ f)aben. Sl^nticf) mie in ber ©(^meig maren bie

25er!^ältni]fe aucf) in ben übrigen Staaten @uro|)a§, unb obmol)(

hnxd) bie 53eftrebungen eiuel Ät)meniu§, g^rante, 33afebom, ^Jiorfjom u. o.

in ®eutfif)lanb, eine§ g^eneton unb ^Rouffeau in ^Jranfreid), eine§

2oät in (Snglanb f)ier unb ba eine SBenbung gum befjern eintrat,

fo blieb bie S(i)ute, in§befonbere bie ^oIf§frf)ule, im gangen unb

großen borf) bnüon faft unberührt. (S§ tonnte ni(^t genügen, auf eingetne

S^erbefferungen in ber 9}Jet^obe be§ Unterrid)t§ ober in ber ©rgie^ung

{)in§umeifen : e§ mußte mit allen Xrabitionen, mit bem I)err)(f)enbeu

'»Pringip, menn überhaupt üon einem folcben bie Ü^ebe fein tonnte,

gebro(i)en, — e§ mu^te »ber allgemeine europäif(i)e (Sdjulmagen nirfit

bloß beffer angegogen, foubern öielmei)r umgefel^rt unb auf eine gang

neue Strafe gebrad)t merben". S)a§ l)at ^eftaloggi nidit nur erfannt,

fonbern and) burc^gefüfirt unb ift baburcf) ber 9?eformator ber '^ix\)a'

gogit geroorben.

Sn unermübüd^er Siebe ein fteter Reifer ber Wrmen unb 3Ser*

ma^rloften feine§ 9^o(!e§ Oerfünbet ^^^eftaloggi äugleirf) ber SBett un-

geaijute Offenbarungen, buri^ meldie er bie bi§f)er gebunbenen Äräfte

im 3)ienfd)en frei mod)t unb in mal)rt)aft genialer SSeife ^Jättet unb
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SBege jetgt, um ben @o!^n in ber elenben glitte luie ben t^ürftenjol^n

auf bem Xt)rone gum (Sbenbilbe @otte§ gu entfalten. @r ^at für

alle Reiten bie etüigen unb unumftbBÜc^en g^unbamente gelegt, bur^

bie ber iDJenfcf) jum 9[l?eujrf)en ergogen tüirb, mag aurf) immerf)in —
tüie bei iebem menjcfindjen ilöerfe — ha^ (Sinjetne einer S^erbefferung

bebürftig fein; er I)at ben SÜJenfc^en gum "ilJ^a^ftab unb jur un=^

erfc^öpflicl}en Guelle feiner felbft gemad}t, nidit ober al§ ob er ha§

©öttlidie Dcrmenfd)(id)en miU, fonbern öiehue^r um bn§ S!Jienfd)lid)e

äu öergöttüdien. „®ie 93ilbung be§ menfd)Iid)en @efc^(edit§ ju allem

@öttlid)en, ju allem ©migen, ha^ in feiner 9Zatur liegt", — haS^ ift

haä t)ot)e Problem, nia§ er im mefenttidjen enbgültig gelöft l)at.

Sodann .^einrirf) ^eftalojgi*) trurbe am 12. Januar 1746

in ^üri^ geboren, ©einen 3?ater, ber al§ gcfd)idter ?Iugenorät Siuf

Ijatte, öerlor er fi^on im fed)ften Saläre. (Sr I)atte nod) jmei @e=

fd)mifter, tton benen ^aptift um ein Sfll)r älter, feine ©c^mefter

93arbara bagegen um einige ^aijx^ jünger mar al§ er. S)ie SSer*

^Itniffe, unter benen ber ^-ßnter feine ^-amitie §urüdge(affen t)atte,

maren nur bürftig, unb nod) im bitter ertennt unfer .^einrii^ e§

btintbar an, ha^ feine 9JJutter fid) mit gänglidier Eingebung i^rer fetbft

unb unter (Sntbeljrungen alteS beffen, ma§ in if)rem 5l(ter unb in

ibren Umgebungen Oieije l)ätte l)aben tonnen, ber (Sr§iet)ung ilt)rer

brei ßinber aufgeopfert 'i)ah^. Unterftü^t mürbe biefelbe t)ierbei öon

ber eben fo umfid)tigen al§ energif(^en 3)Jagb 93 ab eli, bie auf ben

bringenben SSunfd) be§ fterbenben 95ater§ ber g^amilie bi§ p i^rem

Slobe ein treuer 93eiftonb gemefen ift. ®ie !§alf ber 3J?utter bie brei

SSaifen burdifd)Ieppen burd) alle dlot unb burd) allen ®rang ber

fc^mierigften ^ert)ä(tniffe, bie fid) nur beuten (äffen, unb gmar mit

einer 5(u§l^arrung , mit einer 3lufOpferung unb gugleid) mit einer

Umfid)t unb ^Iugl)eit, bie um fo bemunbern^mürbiger mar, al§ fie

üon aller äußeren 93ilbung entblößt, erft oor wenigen SJJonaten üom

S)orfe weg nad) ^ürid) getommen mar, um bafelbft einen ®ienft p
fud^en. ®ie ganse SÖürbe i^re§ 93enel)men§ unb ii)rer ^^reue mar

eine 3^o(ge ii)re§ t)ol)en, einfad)en unb frommen ®(auben§.

®em nur unter meib(id)er §ut !)eranmad)fenben Änaben mangelte

in feinen Umgebungen aber aUe§, beffen bie männliche Äraftbilbung

in biefem 2((ter fo bringenb bebarf. (Sr roud)§ an ber ^anb ber

„beften äJiutter" in biefer 9iüdfi(^t ai^ ein 2Beiber= unb -IJiutterfinb

*) SS gl. tiefottberS ben „(Sc^toanengefang" ^peftalojjiS, feine ^Briefe „Übev

ben ^ufentfjalt in Stan^" unb „SBie (Sertrub ii)xt ^inbei te^rt".
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auf, mt nid)t halb ein» in allen 9^üc!fid)ten ein größercy fein fonnte,

))lk tarn er — roie er felber erjäiilt — ^a^i au§ 5al)r ein f)inter

bem Ofen f)eröor; fur§, ade loefentlirfien 9JJitte( unb 9fiei§e gur (Snt=

faüung männlicher Äraft, nmnn(id)er Erfahrungen, männüc^er Sen=

fung§art unb männürf)er Übungen mongelten i^m in bem ©rabe, al§

er il^rer bei ber ©igenijeit feiner ^nbiöibualitöt gerabe beburfte. S)a

ibm bie männ(id)e Äraftbilbung fel^Ite, fo loar er in a((en Knaben»

fpielen ber ungeinanbtefte unb unbel)ütfü(^fte unter allen feinen d^lxU

fc^ülern unb roodte — feinen eigenen 2öorten nac^ — babei boc^

immer auf eine geiüiffe SBeife mefir fein a(» bie anbern. 2)af)er

trieben einige mof)! gern i§ren Äpott mit i£)m unb nannten i^n

„^eiri 2Öunber(i oon Xl)orü!en". '^k meiften jeborf) liebten feine

©utmütigfeit unb ©efälügfeit. Überljaupt oon gefüt)(oo((em G^arafter

mürbe er oom Sinbrud ber 5{ugenb(ic!5erfd}einung (eicf)t l)ingeriffen

unb in feinem 2;§un ooreitenb unb unüberlegt. 2)ie Se(t fa§ er

faft nur in ber 33ef(f)räntung ber mütter(i(i)en 5löot)nftube unb in ber

ebenfo großen 33efrf)rän!ung be§ 3(^u(ftuben(eben§. @r glaubte alle

3Selt roenigften» fo gutmütig unb gutraulicl) al§ fiel) felbft unb mürbe

bai^er oon Sugenb auf oft ha^ Opfer feiner Seic^tgläubigfeit.

9?acl}bem er in ^ü^^t^ ^'^^ lateinifcl)e Sd)ule abjoloiert l)atte, be=

furf)te er ba^ collegium humanitatis, mofelbft befonber» bie J^eologen

i^re miffenfcf)aftlicf)e S3ilbung empfingen; an berfelben mir!ten bantalS

tüchtige Sel)rer, mie 5. 33. bie in ber Sitteraturgefcl}ic^te befannt ge=

morbenen ^^rofefforen 33obmer unb 53reitinger. Cbgleicl) ^;)3eftalo,S5i

ouf ber Sif)ule einer ber beften Schüler mar, fo beging er bennoi^

oft in einer gemiffen (Sebanfenlofigfeit ^'^Ijler, bereu fic^ feiner ber

fc^lecl)teren oon ifinen fc^ulbig ma(i)te, roa§ er felber barau§ ertlärt,

ba^ ba^ SBefen ber Unterri(i)t§fäcl)er i^n meiften? lebenbig unb rirfjtig

ergriff, mä^renb er für bie tyormen, in benen e§ er)cl)ien, oielfeitig

gleicbgültig unb gebantenlos mor. Staub er in einigen teilen eine»

beftimmten Unterricl)t§fn(^e» meit tjinter feinen 9J?itfrf)ülern gurücf, fo

übertraf er fie in anbern Steilen berfelben mieber in einem feltenen

@rabe. Seim Unterrid)te mar il)m ba^ eigentlid}e ^erfte^en unb

ba§> gefül)loolle ©rgriffenmerben oon ben (Srfenntni§gegenftänben

immer meit mic^tiger, all ba^ pra!tifd)e ©inüben ber Wütd i^rer

5(u»übung.

Über ben bamaligen ©eift ber Scf)ulen giebt un» ^^eftaloggi eine

trefflicf)e Srf}ilberung, au§ ber mir gugleicl) erfel)en, ba^ frf)on in

feiner jugenbli(f)en Seele reformatorifcf)c ©ebanfen aufleimten, unb er

mit !Dol)r^aft genialem Süd biejenigen Stellen ertannte, an benen
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bie ^ebel angelegt rocrben mußten, um ben @ct)ulroagen auf eine

gang neue Strafe gu bringen.

„(äinfeitig ben 3JJangel an guter, lüifienj^aftlirfier ^^i(bung er=

fennenb, aber ben 3uiflninient)ang i^reS eegen§ mit ber SBo^n*

ftubenb Übung be§ ^-i^olteg unb mit ben Äräften unb O'ertigteiten,

roelrf)e bie t^ätige täg(id)e 5lu§übung biefer (Srfenntnifje im ]^äu§Ii(^en

Seben DorauSje^en unb forbern, ebenfo oon 3af)r ju 3ot)r me^r mife=

fennenb, f)atte )ic^ in ber ftäbtijc^en (Sr5iet)ung eine @Ieirf)gü(tigfeit,

Unfunbe unb Unauimertfamfeit auf ben innern 3ufamment)ang atler

iuejentü^en unb t)äu§Iirf)en unb @d)utbilbung?mittet mit ber, au§

biejem ^ui^'^men^nge allein entfpringenben, fittlirfien, geiftigen unb

pt)r)]ij(f)en ©emeintraft in ber ©rjietjung eingei(i)Iicf)en , ber bie ^un^

bamente ber alten bürger(irf)en ©rgiefiung unb ber Siealdorjüge, W
biejelbe in ber i^orjeit öor ber @r5iet)ung unjer» ßanbooüä tiatte, in

einem §o^en @rabe oerj(^iüinben gemad)t. S)ie @tabt litt in t)äu§*

licfter unb bürgerü^er .pinjid)t guerft barunter. 2)ie tieferen j}un=

bamente ber 5i^oräüge be§ @tabtleben§ oon bem Sanbleben oerfd)man-

ben öieljeitig. 3on)ie eljemaU bie Äraft unb bie Q3itbung be§ Sanb=

miU öon ber Stabt ausging unb in i{)ren @egen§reiu(taten benn

l)inmieber in ber (Stabt fongentrierte, fo ging je^t bie mad)fenbe 5lb=

frf)aiäd)ung unb ha§ madifenbe ^erberben be§ iianbootfeS oielfeitig öon

ber Stobt au§. 5(urf) mar e§ unter ben Pfarrern ber bamaligen

3eit allgemeine Älage: omne malum ex iirbe. ^nbeffen fiel mir

früt) auf, ha'^ ber 5^el)terl)aftigteit ber tänblidien (Srgieljung allgemein

unb in il^rem Söefen unenblic^ leichter gu i^elfen fein tonnte, al§ ber*

fenigen ber ftäbtifc^en. Sd) bebauerte ben Irrtum unb bie llnge^

manbf^eit, in benen feine nod) belebtere Olaturtraft unbel)olfen ba^

ftanb, unb e§ regte fid) ]ti)X früt) in meinen jugenbli^en Sal)i^en

ein lebenbiger ©ebanfe, xd} tonnte mi(^ föf)ig mad)en, bie§fall§ mein

ed)erflein §ur 33erbefferung ber länblic^en (Srgietiung beizutragen.

(ä§ fc^ien mir fi^on in meinen Sugenbjaljren !^eiter, biefeS muffe in

Äunft^infic^t burd) bie f)ö(^ftmöglid)e SSereinfad)ung ber ge*

moI)nten 6d)ulunterrid)t§mittel be» Sd)reiben§, Sefen§ unb

3^edjnen§ angebaf)nt merben."

®iefer SBunfd), bie @r5ie!)ung ber Sugenb auf rationellere ^un=

bamente §n grünben, erhielt burd) ha§> @rfd)einen be§ „Smile" oon

Ü^ouffeau (1761) einen neuen eintrieb. Bo mie berfetbe erfd)ien,

„mar mein im ^o^ften (SJrabe unpra!tifd)er Xraumfinn oon biefem

ebenfo im l)Dd)ften @rabe unpraftifdjen !Iraumbud)e ent^ufiaftifi^ er*

griffen. 3d) oergtic^ bie (£räiel)ung, bie id) im 2Bin!el meiner mütter*



li(f)en 2Sol)nftube unb auc^ in ber (Scf)u(ftube, bie id) bei'udjte, genoB,

mit bem, iDa§ Siouffeau ]üx bie (Srjietiuiig feine» @mi(§ anfprad)

unb forberte. Sie ^auSer^iel^ung, fotüie bie örfentlic^e Sr^iefiung

aüer 3Be(t unb aller Stäube erjd)ien mir unbebingt aU eine oer=

früppeite ©eftatt, bie in Ö^oufienn» bo^en ^been ein aHgemeinea

^e'ximiitd gegen bie (Srbärmlicf)teit iE)re5 inirtürfien ^^[tanbe» f^nben

fönne unb ju fuci)en 'i^aht. %üÖ) ha^ burt^ D^ouffeau neu belebte,

ibealiid) begrünbete ?}reit)eit§jtiftem erl)öt)te bn§ träumerifrf)e Streben

narf) einem größern, fegeuÄreicljen 2öirfung§!rei§ für ha§ 35oI! in

mir, ßnabenibeen, rrn» in biefer 9^üdfirf)t in meiner S^aterftabt gu

thun notmenbig unb mögticf) fei, braii)ten mirf) ba{)in, ben Staub

eine? @etft[irf)en, §u bem irf) früf)er !^in(entte unb beftimmt mar,

gu üertoffen unb ben ©ebanfen in mir ent!eimen gu marf)en, e§

tonnte möglidi fein, burd) ha^ Stubium ber 'Siedjk eine XJaufba!t)n

§u finben, bie geeignet märe, mir früher ober fpäter ©etegen^eit unb

9Jätte( gu öerfdiaffen, auf ben bürgerlicben 3"ftanb meiner ^ater<

ftabt unb fogar meine§ 53aterlanbe§ einigen ti)ätigen (Sinflu^ ^u

erhalten."

2;od) fudite er biefe ibeatiftifdjen „Xräume" einftmeilen nod^

mit 9JJad)t jurüdjubrängen, inSbefonbere ha ii)m fein treuefter greunb

SÖUmtfdiü auf feinem Sterbebette bie 9J^aJ)nung jurief: „Sud)e eine

rut)ige, ftille Saufbabn unb laffe bidi, ot)ne einen 9Jiann an beiner

Seite 5u l^aben, ber bir mit ruhiger, !a(tb(ütiger 3}?enfd)en= unb

Sad)fcnntni», mit juöertäffiger 3lreue beiftef)t, auf feine 5(rt in ein

iDeitfül}renbe» Unternehmen ein, beffen 3'f¥i<^^ßgett ^^^ Quf irgenb

eine 2öeife gefätirlid) merben tonnte." Sntmer aber oon neuem mieber

f'onjentrierten fid) alle feine ©ebanfen unb Seftrebungen in bem alten

^ian, öerbefferte unb t)ereinfad)te Unterrid)t§mitte( in hk SSobnftube

be§ S3o(feä gu bringen unb bo§fe(be burd) eine tiefer begrünbete S3i(*

bung feine§ öfonomifc^en Srtoerbe» §ug(eid) auc^ auf eine f)ö^ere

getftige unb fitt(id)e Stufe gu ergeben.

^5n biefer S3egeifterung entfagte ^^eftatoj^i bem 9ted)t§ftubium

unb fafste p(ö|(id) ben (Sntfd)(uB, fid) gan3 bem Sanbbau ju mibmen,

um fid) fo am beften für bie praftifd)e SluSfül^rung feiner 3bee, bie

er aU feine Lebensaufgabe betrad)tete, öorjubereiten. Sr begab fid)

ba^er gu bem al§ tüd)tigen Sanbmirt befannten 2;fc^iffeü bei S3ern,

befennt aber, ha^ beffen Seben§= unb SSettanfit^ten bei ber großen

SIu§be^nung feiner oielfeitigen Äenntniffe unb Seftrebungen in prat^

tifd)er §infid)t menig folib maren, ba^ er aber fein ^er§ unb feinen

Äopf mit großen 5Infid)ten unb 5(u§fiditen genätjrt !)abc, moburd) er
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„in ben gigantifcfien ?Inft(f)ten feiner Seftrebungen" immer üon neuem

ttiieber belebt inorben fei.

Um enblic^ jur pra!tifrf)en 2lu§fül)rung berjelben 3U frfireiten,

ermarb er mit Unterftü^ung eine» Öanquier» ©c^ultl^e^ an^ Qimd)

im Satire 17(38 bei bem 2)orfe 53 irr, in ber dlai)t ber ^nb&burg,

gegen 100 ^udjnrt oeröbete» Sanb, um bafelbft ben ^tappanbau 5U

Mtiöieren. 9iacf)bem er jirf) im fotgenben ^al)n mit 5(nna Schult'

I)e^, ber Sioditer eine» angefetienen Äaufmann§ in 3üi"i<i)f öer^ei*

ratet f)atte, erbaute er auf feinem @ute ein ftattlirf)e§ unb faft foft^

bare§ 2ÖD!)n^au§, ber „9?eul^of" genannt. Obioo^l bie Spcfulation

^efta(o55i§ bur^nuS nirf)t eine unfolibc genannt icerben tonnte, fo

t)inberte bod) mancherlei yj^iBgefcf)ic! , ha^ it)n öielfad) unüerbient

traf, ben günftigen ^-ortgang feiner Unternetjmung, unb befonber§ be=

flogt er e§, ha^ ber Xraum feine» Üebcn», bie |)offnungen eine?

großen, fegen§öoIIen 3Bir!ung§!reife» um il)n l}er, ba§> m einem rulji»

gen, ftillen, t)äu§Iid)en Ärei§ feinen SJJittelpunlt finben foUte, nun

öüflig bat)in fei. Stro^ ber bi§t)erigen SJJif^erfotge unb tro^ feiner

ötonomifd) gebrücften iiage l)at er bennod) ben Tlnt, im ^aljre 1775

eine 5(rmenanftalt gu grünben, bie bem gangen Umfange ber .!poff*

nungen, meldie er fid) in feinen frül)eren Sauren baöon gemadit

l^atte, entfprec^en füllte; er moUte fein ®ut nunme!^r gu einem feften

SDiittelpunlt feiner päbagogifdjen unb (anbrt)irtfd)afttid)en S3eftrebungen

eri)eben. StlS ^eftatojji mit feinem ^lan jur @rrid)tung eine§ Firmen*

er§ie^ungöt)aufe» offentüd) Ijeroortrat, fanb er überall, befonber§ in

3ürid), S3ern unb 23afet, ben lebljofteften 5tn!(ang, unb bon allen

(Seiten mürben il^m arme Äinber gur Slufna^me in feine 5(nftalt an^

geboten. Slber unter ben fünfzig aufgenommenen Äinbern maren fet)r

Diele im !§Dd)ften örabe öermilberte, unb ma§ nod) fd)limmer mar,

üiele im Settelftanbe in einem fel)r i)0^m @rabe öergärtelte unb ha^

bei protegierte unb burd) frül)ere Unterftü^ung anfprud)§Dolle unb

anma^lid)e ^inber, benen bie traftöolle 33ilbung, bie fie bort erljalten

foHten, äum oorauS öer!^a^t mar. Siefe fa^en ben ^uftanb, in bem

fie in ber 5(nftalt maren, al» eine Strt (Srniebrigung gegen benjenigen

on, in bem fie fic§ üorl)er befanben. ®ie Älagen ber Äinber fanben

oft genug bei ben ©Itern (Srl)Drung, mäljrenb onbere fogar bei dladjt

unb 9Zebel in if)ren (Sonntag§!leibern entfüfirt mürben. Sagu fam,

ha'^ ^eftaloggi feine öielfa^ al§ öertommene ©ettelfinber öon ber

©trafee aufgelefenen ^ÖB^inse an reelle 51rbeit gu geroöl)nen fudite,

um fie fpäter ber menf(^lid)en @efellfd)aft mieber al§ nü|lid)e 9Jät=

glieber gu übergeben. @r lie^ fie bal)er im Spinnen unb Soeben
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unterrirf)ten, fonnte jehorf) bie unboUfonimenen 2{rbeiten her Einher nur

mit Schaben oeriüerten, 5((§ nun gar bie gelie{)enen Äapitatien ge*

fünbigt mürben, niu^te er 1780 unter ^ertuft be§ größten Xeile§

be§ 33erniögen§ feiner treuen @attin bie Slnftatt gäuälirf) auflöjen.

@o mar ber erfte pra!tifcf)e SSerfurf) einer Sbee gejrf)eitert , bie

fid) in ber golge bod) al§ eine bie SO^enf(^f)eit ma^rl)aft begtücfenbe

betüö^ren follte. S)a§ gro^e SSertrauen, weldjeg man ben planen

^^eftalo53i§ bi§t)er entgegen gebrarf)t {)atte, bennanbelte firf) je^t in

yjä^trauen unb felbft in ©pott; fogar feine atten g^reunbe „l)ie(ten

e§ beinal^e allgemein für auSgemadjt, er inerbe feine STage im @pital

ober gar im Dlarren^aufe enben". SDer einzige SOienfd), mit bem er

über feine iJage ein l)er§(i(i)e§ unb tei(ne!^menbe§ Söort reben fonnte,

mar ber 33urf)t)änbter ^ü^Ii. ©erfelbe berebete il)n, feinen Seben§=

unterl)a(t nunmel)r al§ Sd^riftfteder gu berbienen.

^^eftatoägi ^tte fd)on i^m 3a!^re 1780 in ben „Sp^emeriben"

SfelinS fein erfte§ SBerf: „ 5(benbftunbe eine§ @infiebler§" er=

fd)einen laffen. ^n gemattiger, faft propf)etifd)er ©|)rad)e üerfünbet

er ber ^elt f)ierin in fnappen 3ügen bie ^auptibeen feine§ paba=

gogifc^en Strebend, moöon feine fpäteren ©djriften nur bie meitere

SluSfül^rung finb. 2tu§ dht getrieben, üerfud)te er fic^ je^t nad)

bem SlRufter öon 3JJarmontel§ contes moraux in einigen ät)n{id)en

tieinen (Srjätjlungen, oon benen i^m jebod) feine gefiel; bie te^te mar

.,iiient)arb unb ©ertrub", bie ii)m au§ ber g^eber flofe unb fid)

öon felbft entfaltete, oi^ne ba^ er auc^ nur ben geringften ^lan baoon

im Äopfe geijabt {)atte. 2)a§ 33ud) ftanb in menigen 2öod)en ba,

of)ne bü^ er eigenttid) mu^te, mie er ba§u gefommen mar.

®er erfte 3^ei( be§ 2Berfe§ erfd)ien 1781 bei ^eder in S3erlin

unb erregte überall fofort bei feinem (Srfc^einen ba^ größte ^ntereffe.

5l((e Journale unb felbft bie Ä'atenber maren üoH badon; bie öfono^

mifc^e ©efeÜfdiaft in 33ern überfanbte bem 3]erfaffer eine gro^e

golbene SJiebaille, bie er aber in feiner 33ebrängni§ balb mieber ber=

laufen mu^te. (Stirenbe SInerbieten, bie er bon berfd)iebenen ©eiten

erf)ielt, fd)Iug er au§. Sn ber ^dt ber tiefen (Srniebrigung unfer§

;öatertanbe§ fd)D|)fte aud) bie Königin Suife bon ^i^reuBen S^roft

unb ©rquidung au§ jenem 2Ber!e; fie fdirieb barüber in il)r 2;age«

bud): „^ä} lefe je^t „iiien^arb unb ©ertrub" bon 'peftato^ji, ein 33ud)

für§ S3oIf. (£§ ift mir mot)( in biefem ©c^meijerborfe. 2öie gut

meint er'§ mit ber SOJenfc^f)eit ! SSäre id) mein eigener ^err, fo fü^re

id) 5u ^efta(o35i, um il)m ju banfen in ber 3)?eufd)l)eit Dramen, ^a,

in ber !iD?enfd)l)eit Dramen bank id) it)m!"
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^^eftatojsi jelber n^nte nirfit, ina? er gejrf)nffeii: „Sii) kannte

ben SBert meinet 33ucf)e§ in ieineii ^auptanfid)ten felb[t nocfi gar nicf)t

unb ba(i)te nirf)t§ loeniger, qI» bo^ e§ eine geratene, nmlertjcfie '^ax--

ftellung be§ gansen Umfang» ber ©runbfä^e unb (55eficf)t§punt'te ber

Sbee ber (Stementarbilbung jein tonnte, bie irf) 5ir)an5ig bt§ brcipig

^ai)xe fpäter at? ba» g-unbament aller naturgemäf^en @r5iel)ung§=^

unb Unterrt(^t§iuittel gu ertennen anfing unb jcitt)er in ber gansen

Zeitfolge meiner päbagogifc^en Scftrebungen fomot)! in iljrem Söefen

immer tiefer 5U erforfi^en, a[§ in il)rer ':J(u§übung unb (Sinfül^rung

|)raftifrf) gu erproben gefurf)t l^aht. ^dj barf)te nicf)t einmal, bnfe e§

a(§ ein roirfücf) geratene» ©emälbe be§ Sbeal§ unb ber inneren @runb=

fä|e unb @e)ict)t«|junfte be§ @r,5,iel^ungät)erjud)§ angefel^en merben

tonnte, bie i^ lange, ef)e irf) biefe» 93urf) gejrfjrieben, auf meinem @ut

unternommen, aber l^öc^ft unglücflirf) au§gefül)rt I)abe."

2ro^ be§ entl^ufiaftif(f)en i^obe§, metdjeS bem 33urf)e überall ge*

fpenbet mürbe, atjnten hoii} nur fe!t)r menige feinen innern SSert unb

feine innere STenbenj. ®ie SO^eiften l)ielten e§ nur für einen bie £efe»

fuct)t be§ bamaligen 3ßitgefrf)(ei^t§ lebhaft anf|)red)enben Üioman.

a)kn äu|erte bal^er öon allen Seiten ju ^eftato^äi, ba§ 93u(f) geige

!(ar, bo^ er einige Einlagen für» 3fiDmanfrf)reiben fjahe, bie er bod)

gebrau(^en folle, um — fid) einen beffern SJiunbüoIl 23rot gu Der*

fd)affen. Ob folc^er §(nfid)ten etelten i§n bie Sobreben, bie man

i^m über fein 33ud) mai^te, an. Unb mie follte er oud), beffen

ganzes (Streben bol^in ging, ben öfonomifdjen, intelleftuellen unb fitt=

tilgen Buftanb be§ ^ot!e§ burd) eine beffere (Srgiel^ung gu f)eben, mte

foüte er ben 93rott)erbienft gum belebenben gunbament feiner Xtiätig^

!eit mad)en! Um ein beffere§ S3erftänbni§ für feine Sbeen §u der*

breiten, fd)rieb er 1782 gleid)fam at§ Äommentar gu feinem SSerte:

„(S{)riftopl^ unb @(fe," in melc^em er fi(^ eine Sauernfamilie über

»SienlEiarb unb ©ertrub" unterl^alten (ä^t. Stber ba§ 93ud) mißfiel.

@§ mürbe nid)t getefen, unb fein 25erteger mollte bie 3^ortfe|ung be§'

felben nid)t übernehmen.

5lber auc^ biefe§ S[Ri^gefd)id öermod)te nid)t ben innern S)rang

feine§ @eniu§ gu l^emmen ober gar §u unterbrüden. 2öar e§ il^m.

nid)t gelungen, bem 35oI!e feine 3been burd) „Sf)riftop^ unb (Stfe"

nat)e §u bringen, fo öerfuc^te er je^t, burt^ bie gefd)id)ttid)e ^ort=

fe^ung öon „2ien!)arb unb ©ertrub" fein Qid gu erreichen (1783,

1785 unb 1787). 2)iefe brei fpäteren Seile be§ SSerteS finb in

äJerbinbung mit bem erften 2!ei( al§ eigent(id) für bie tuttiöierten

Stäube gefd)rieben an§ufe{)en, mogegen ber erfte Znl an fid) öon



^^efta(D35i immer a[§ ein öon ben anbern gejonberte», in bie §anb

ber gemeinen Haushaltungen gefiörenbe» 33o({&burf) betrarf)tet unb be=

t)anbe[t morben i[t.

3u g(eict)er ^txt ]nd)U er feine Sbeen unter ha§ iöolt burcf) ba§

ocn i^m im ^aijx^ 1782 f)erau§gegebene „ 8c^raei§erb(att" gu

tierbreiten, rcelcties jeborf) im folgenben Sfii)re aufhörte ju erfcf)einen.

i)^arf) mef)reren fleineren Schriften gab er 1797 „Figuren §u meinem

2(S3e=^ucbe" heraus, bie er fpäter (1803) a(a „g-abeln" betitelte.

Cbiüo{)[ fiel) in iljnen eine tiefe yj^enfrf)entenntni» unb i!eben§iüei5'§eit

au5fpri(^t, fo finb fie bennocE) üieifad) bisher unge^obene ©(f)ä^e.

Sin gleicbe§ Srf)ic!fal ]^aben bie 1797 erfcf^ienenen - 9iarf}forfc^ungen

über ben @ang ber OJatur in ber Snttuicf etung be^ 3JJenfrf)en=

gefrf)le^t§" erfafjren, an benen er brei Sat)re mit unglaublicf)er

lt)nit)felig{eit georbeitet I)at. 33ei ber Slbfaffung biefe» äöer!e§ J)atte

er bie Slbfid)t, fid) mit firf) fetber über ben @ang feiner idieb(ing§=

ibecn einig §u werben unb feine 9^aturgefüE)(e mit feinen SSorfteflungen

Dom bürgerürfien 9?ecf)te unb öon ber Sittnrf)feit in Harmonie p
bringen. Unb wenn and) ^eftabäji felbft oon biefem SSerte urteilt,

ha^ e§ ein bloßeS ®pid feineS gorfdiungSoermögens , einfeitig, o^ne

oerfiättniemäBige Äraft gegen fic^ felbft unb teergelaffen öon genüg»

fameni Streben nad) ber praftifd)en 8eite, bie er gu feinen Qmden fo

notroenbig gei)abt !f)ätte, fei, fo wirb bod) balb bie ^dt fommen, tdtldft

l3ierüber gerediter benft al§ feine 9J^ittüe(t unb — er felber. Senn

bie SBirfung biefe§ Sud)e§ um ii)n ^er mar mie bie 3Bir!ung alles

feines bisherigen 2^un§. „@§ öerftanb mid) balb niemanb — fo

befennt er in feiner 2(ufrid)tigteit unD 3)emut — , unb id) fanb in

meiner 9M^e nid)t gtuei 9Jcenfd)en, bie mir nid)t ^alb ju öerfte^en

gaben, bü\i fie bü§i ganje 93ud) für einen @aÜimatt)ia§ anfallen. Unb

noc^ neulid), nod) je^t (1801) brüdte fid) ein 2J?ann oon S3ebeutung,

ber mid) fonft liebt, mit fd)roei5erifd)er 3^rau(id)feit I)ierüber fo aus:

„SIber nid)t mal^r, ^eftalojäi, 8ie füi)Ien bod) je^t felber, ha^ Sie

bamal§, al§ @ie biefe» S3uc^ fi^rieben, nid)t red)t mußten, ma§> Sie

mollten?" —
Seit 1780 l^otte ^eftalojji feinen feften SSot)nfi^, unftät unb

in feinem Innern unbefriebigt lebte er an Derfd)iebenen Drtcn ber

Sd)mei§, im Äampfc um hai täglid)e 93rot oft unter fd)iDeren Sorgen

für bie ©egenroart unb ^i^^ut^t ringenb ; nur im 3nl)ve 1792 unter»

na^m er eine größere Dieife nad) S)eutfd)lanb , um feine in Sei|)äig

Derl)eiratete Sd)mefter ju befud)en. 2luf biefer Ü^eife lernte er, roenn

aud) nur tiücl)ti9f Älopftod, @oett)e unb ^erber fennen. 35on
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ben übrigen @eifte§l)eroen Xeutf^Ianb» meiste il)m gnrf)te 1793 einen

tiirgeren 33eiurf), wätirenti |)erbart 1800 längere ßeit in feinem

§auje Denoeilte.

2öie jet)r er aber nurf) burd) bo? SQäfelingen nfler feiner ^off»

nungen an Äörper unb Seele litt, fo geftel)t er bod) in rirf)tiger ©elbft«

er!enntni§ in feinem fpäten Filter, ba^ biefe 3ett be» Unglüc!» unb

ber 8orge einen rool)ltl)ätigen (SinfluB auf bie ftille ©ntmicfelung unb

\)a§> a(imüt)lid)e heranreifen feiner ^been unjmeifclliaft gel)nbt tiabe:

„3rf) erfenne ben 3iM'fl"nnenl)ang be§ ©influffe» biefer S^idfale auf

ben ganzen Umfang ber l^ilbung^niittel gu bem, menn aud) nod) fo

unttollfommencn @rab ber 5lnfic^ten unb ©runbfä^e ber Sbee ber

(Slementarbitbung
,

ju it)eld)em @otte§ ob mir maltenbe ^^orfe^ung

mid) in Übereinftimmung mit mir felbft, beibe§, foiüol^l burd) ben

lebenbigften Srang meiner 2Bünfd}e unb meiner ^ieigungen, al§ burd)

benjenigen metner diot tiinfü'^rte. Sd) er!enne mit innerer @rl)ebung

meinet .^ergenS , weniger 2Biberirärtig!eiten unb ein glürflid)ere§

8d)idfal ptten biefe glamme, bie meinen urfprünglid)en Seftrebungen

§um ©runbe liegt, nid}t in biefem ©rab lebenbig ert)alten. Sd) tröfte

mid) alfo barüber üolüommcn, 'i^a'^ aud) in biefem ^ei^punfte mein

Dtonomifd)er 3uftnnb fid) auf eine fel)r brüdenbe SÖeife öerfdylimmcrte."

Cbraol^l einige feiner einflu^reid)en g-reunbe it)m eine einträglid)e

politifd)e Stelle §u oerfd)affen Derfprad)en, um feiner fortmälirenben

9Jot abjuljelfen, fo fd)lug er fold)e ^ilnerbieten bennod) au§ unb ent-

fdjloß fid), fc^on über fünfzig 3at)re alt, Sd)ulmeifter gu lucrben. 5)er

Srang in il)m, enblic^ einmal an ben großen 2raum feine§ i^eben»

^anb anlegen gu tonnen, mar fo gemaltig, ha'^ er „in ben l)öd)ften

5llpen ol)ne Q^euer unb 3Baffer angefangen ^ätte", menn man i^n

nur einmal l)ätte anfangen laffen.

Seine 3lbfi(^t mar, §u feinem ^med im 3ürid)gebiet ober 3lnrgau

ein Üofal §u mätilen, ha§ burd) ^Bereinigung ber ßofaloorteile ber

Snbuftrie, ber Sanbfultur unb ber äußern (£räiel)ung§mittel it)m ben

2Beg foir)ol)l ^ur ^U5bel)nung feiner ^Inftalt, al» §ur SBollenbung i^rer

inneren Q'mtd^ erleid)terte. 3)a aber trat ein (SreigniS ein, meiere»

i^m anbermärtS ha§i gemünfd)te g^elb ber Sßir!famfeit anmie§, —
bie frangofifi^e 9fteüolution.

2Sie faft in alle übrigen Staaten (£uropa§, fo brangen bie

äöogen ber fran5Dfifd)en Sfteüolution auä) in bie Sd)mei§ unb unter*

minierten !§ier bie morfd) gemorbenen StaotSgebäube bi§ auf bie

g'unbamente. 3n ben meiften Äantonen begann ein erbitterter Slam|3f

ber 2)emo!ratie gegen bie ©emaltljaber ber Oc^lofrotie, ber oon ben
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Q^ransofen eifrig geniif)« irurbe. 9?npo(eon lüoÜte bie S^roeij 5U

einer abliängigen 9Zarf)barrepublii mad^en unb lie^ bo^er unter

nid)tigen 33onpänben 1798 feine Gruppen in§ SBaobttanb einrürfen.

StI» Sern nad) einem !^elbenmütigen Kampfe überraunben mnr, mürbe

bie neue Äonftitution proflamiert, burc^ metdie Dhpoleon bie Srf)mei5

in einen einzigen Staat mit 1<S Äantonen öermanbette. ^n ber Spi^e

ftanb ein 93ofl5iet)ung§bire!torium t»on fünf 9}iännern. 9cad) 93ern§

g-oll nal^men faft alle Äantone bie neue S3erfaffung an. Unter ben

©egneru befanb fid) auc^ ber Heine Danton Otibmalben, ber aber

balb nad) tur^er @egenmei)r be5mungen mürbe. 5urd)tbar mar bie

Stacke ber g'^-'n^jofen , fo baß bie meiften (Sinmo{)ner bie raudienben

krümmer if)rer §eimat oerlie^en unb fd)arenmei§ a(§ 33ettter ba^

Üanh burd)5ogen. Um ha^^ (Slenb fo öie( a(§ rabgüc^ gu linbern,

erriditcte bie 9?egierung auf Staat^foften in ber .^auptftabt 2 tan

3

ein äöaifenl)au§ unb berief ^^efta(D55i al§ Seiter ber 3Infta[t. ^reubig

folgte er biejem Üiufe, bot er ihm bod) @e(egent)eit , bem orange

feines ^er§en§ ganj unb öoK ©enüge ju tbun. S3alb l)atte er 80

SBaifen um fid) gefammelt, bie meiften in bem ^iiftf^^^ef ^^^ ^ie

äu^erfte 3utüdfe|ung ber SJJenfdienuatur allgemein 5U feiner ?}oIge

ifüWn muß. Stiele traten mit eingemurjetter Ärä^e ein, fo baß fie

laum get)en tonnten, oiele mit aufgebrod^enen Äöpfen, oiele mit Rubeln,

bie mit Ungegiefer begaben waren, oiele i^ager, mie auSgegel^rte ©erippe,

gelb, grinjenb, mit 2(ugen ooK SIngft unb Stirnen oofi 9^un5eln be?

^JKiBtrauenS unb ber Sorge, einige ooll füijuer 5red)f)eit, be§ 53etteln§,

bes §eud)etn§ unb aller 5'alfd)t)eit gemi3t)nt; anbere Dom ötenb er»

brüdt, butbfam, aber mi|trauifd), lieb(o§ unb furd)tfam. Xräge Un=

lf)ätigt'eit , Mangel an Übung ber @eifte§anlagen unb torperlid^er

g^ertigfeiten maren allgemein. Unter gelju linbern tonnte taum eins

ha^ 21332. 3}on anberm Sd)ulunterrid)te ober mefentlid)en 93i(bung»=

mittein ber (Sr5ief)ung mar nod) meniger bie 9?ebe.

SDiejer ganjlidje SOhngel an Sd)ulbilbung beunrul^igte i^n jeboc^

am menigften, benn „ben Gräften ber menfd)lid)en 9ktur, bie @ott

audi in bie ärmften unb üernad)läffigtften ßinber legte, oertrauenb,

Ijatten mid) nidit nur frühere (Srfalirungen fd)on längft betet)rt, ba^

biefe 9iatur mitten im Sd)tamm ber Ü^o^eit, ber S3ermilberung unb

ber ^eiTÜttuug bie I)errlid)ften Einlagen unb g^ä!^ig!eiten entfaltet,

fonbern id) fat) aud) bei meinen Äinbern mitten in il)rer Oiofieit

biefe lebenbige 0ktur!raft allenttialbeu t)erDorbred)en. Sd) wuigte,

roie fetjr bie 9?ot unb bie 53ebürfnifie be§ Seben§ felbft ba5u beitragen,

bie mefentlid)ften '^er^ältniffe ber Singe bem SJJenfdien anfd)aulid)
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gu mad)cn, gefiinben Sinn nnb ^Jhitterroi^ ju entioicfeln, unb Gräfte

onäuregen, bie ämar in bicfer Xiefe be§ Sajcin» mit Unrat bebecft

5U fein fc^einen, bie aber bom @(f)tamme biejer Umgebungen gereinigt,

in fiellem ®(an5e ftral)(en. 2)a§ trollte id} tt)un. ?Iu§ biefem (2rf)(amme

tuollte id) fie t)ernusi)eben nnb in einfarfie, aber reine pu§lid)e Um=

gebungen unb 33erl)ä(tniffe öerfelen. Sd) toax gewi§ , ict) braurfite

nur biefe§ , unb fie luürben al§ bötjerer Sinn unb bösere 2;^at!raft

erf(f)einen unb firf) al§ 2üditig!eit ju allem erproben, ioa§ nur immer

ben (^eift befriebigcn unb bn§ .^er§ in feiner innerften 9Zeigung an--

fprcd)cn fann."

SIuBer einer §au§t)ä(terin allein, ot)ne ©eplfen, meber für ben

Unterrid)t ber Äinbcr norb für i^re l)äullidie 33eforgung eri3ffnete

^^eftaIo55i feine 5(nftatt: ^ater, SlRutter, Set)rer, c^au§fned)t unb

9J?agb 5ug(eid), mar er ben Siinbern in ber 2;i)at a(Ie§ in allem.

„Qebe §ülfe, jebe ^^^anbbictung in ber dlot, jebe i$ei)re, bie fie er*

t)ie(tcn, ging unmittelbar üon mir au§. äReine .^anb lag in it)rer

^anb, mein ^ug' ruljte auf il)rem ?tug'. 9J?eine ^l^ränen floffen

mit hm irrigen unb mein fiSädiän begleitete ba§ irrige. Sie maren

nu^er ber 2öelt, fie maren au§er Stang, fie roaren hei mir, unb idi

mar bei il^nen. 3§re Suppe mar bie meinige, i^r ^ranf mar ber

meinige. ^d) f)atte nid)t§, id) l)atte teine ^au§l)altung, teine J^eunbe,

!eine 2) teufte um mic^, ic^ t)atte nur fie. SBaren fie gefunb, id) ftanb

in il)rer 9JJitte, roaren fie !ran!, ic^ raar an i^rer Seite, ^d} fc^lief in

{f)rer Wxtk. ^sd) roar am '^^Hbenb ber Se^te, ber in§ Sett ging, unb am
9}?orgen ber (Srfte, ber aufftanb. S<^ betete unb letirte nod) im 53ett mit

il)nen, bi» fie einfd)liefen, fie roollten e§ fo. SlUe Slugenblide mit ©e-

fafjren einer geboppelten Slnftedung umgeben, beforgte id) bie beinat)e

unbefiegbare Unreiulic^feit il)rer Sleiber unb it)rer ^erfonen. ®abur(^

aber mar e» benn freilid) aud) allein möglid), ba^ fid) bie Äinber

ollmäfiUd), unb einige innigft unb fo roeit an mid) anfd)loffen, ba|

fie bem, roa§ fie Summe» unb ^-8eräc^tlid)e§ felber öon il)ren (Sltern

nnb ^reunben gegen mid) Ijörten, roiberfprad)en. Sie fül)lten, ta^

mir Unrecbt gefd)at), unb ii^ mödjtt fagen, fie liebten mic^ boppelt

bafür."

So oöHig ging ^eftatosgi in felbftlofefter Siebe in feinen Qrotd

auf. Unb in ber 2^t, e§ erfd)eint allerbing§ glaublid), hafi er ha--

mot§ foum jemanb gefunben l)ätte, ber in feine @efid)t§pun!te für

ben Unterrid)t unb bie ?}ül)rung ber Äinber i)ätte eintreten roollen;

benn ben meiften roiberftrebte ber ®eban!e, feine iunftlid)en -öütf§«

mittel, fonbern bloß bie bie Äinber umgebenbe DZatur, bie täglid)en

?(. Sogel, Softem. Sarft. t. 'ipäb. 3?eftaIoääi»- 2

I



Sebürfniffc unb bic iuimer rege Xtjätißfeit bcrjetben felbft a(y 93i[=

bungSmittel berjclbeu 511 benu^en. Unb bocl) max e§ eben bicfcr

©ebant'e, auf ben er bie ganje 5Iu§fül)ning jeiiie§ UntcniefjmeuÄ

grünbete. (Sr wax and) ber iüättelpunft, nu ben firf) eine 'D^eiigc

anberer (5)ejid)t§pun!te anrett)te unb gfeidjjam barau» eutiinrfclte.

@in ^a\}x nnge[trengte[tcr, rnftlofer Xt)ätigi:cit l)attc ^^eftalo^jt

in ©tan^ t»erbrad)t, al§ bie npu ben Öfterreidiern gurüdgebrängten

tyranjofen baSjelbe abermals beleihten unb bn» iSnifcnfinu? in ein

Sojarctt ununnubetten. ^^rol^ nfler ^2(rbeit, Dielfad)eu llnbantg unb

nmndjer "itnfeinbung nennt er bieje ^üt feine§ inneren ©eiuinneä

wegen eine begtüdenbe: „®a§ SBejen meiner 93e[trebungen, ben 93o(f§'

untcrrtd)t in feinen unterften Stufen gu öereinfad)cn unb baburd) bic

n)efent(id)en 3JJittel bcsfelben feinen 2Bot)nftuben felber näl)er gu

bringen, ging bafelbft in einem, mid) gum (Srgüden erljebenben iieben

in mir auf. Sd) ftanb a(§ 5(rmenüater im Äreife meiner Äinber.

^c^ f)atte in cigentlid)er roiffenfd)aftlid)er unb Äunftbilbung nid)t§,

id) ^atte nur bie ^atertraft meine§ §er5en§, unb ^mar fo, mie fie

fid) in ber (Sigen[)eit meiner ^erfönlidjteit befd)ränft ausfprndi, für fie.

3)er ©eift hc§ I}äu§(id)en ßeben§, biefc§ ewige ?3uni5'i"i^i^t oller

magren 3J?enfd)enbi(bung , nÜer lontircn (Sr^iel^ung, entfaltete feine

SegenSfraft einfad} unb mal)rt)aft noturgemä^ burd) meine iiiebe,

meine i^ingebung unb 5(ufopferung. Sa?- mar in feinen tJ^Igen

nic^t gering. (£r erl^eiterte in mir fetbft nid)t blofs bie naturgemäßen

SiefuUate, bie biefeS Seben, wo c§ immer ift, auf bie Shsbilbung

ber Dor5üglid)ften 5"ii'^'"niiei^ic ber Segnungen be« l)äu§(id)en iieben§,

— ber X^iebe, be§ S)enfen§ unb 5Irbeiten§, l)at, biefe§ Seben tljat

me{)r: e» fe^te bk fpcäieflcn 3Infid)ten meiner ^eftrebungen , ben

gangen Umfang ber Unterrtd)t?^mittc( be§ ^oUc§ gu oeretnfad]en unb

fie baburc^ bem Innern ber Söol^nftube besfelben näl)er 5U bringen,

in iijren erften 5(nfang§pun!ten tt)atfa(^(i(^ in ein entfd)eibenbe§ iiidit."

Unb an einer anbern Stelle fa^t er ha§ au§ feiner 2;i)ätigfeit

in @tan§ gemonnene Siefuttat batjin äufammen: „3d) fül)lte meine

@rfa[)rungcn über bie 'DJöglidifeit, ben ^^ott§nnterrid)t auf p]\)d)o=

logifdie ^yunbamente ju grünbcn, mirflic^e 5(nfd)auung§ert'enntniffe ^u

feinem ^-unbamente gu legen unb ber Seerljcit feine§ oberflndjlidien

2Bortgepränge§ bie Saroe abgugieljen, entfdiiebcn."

9hc^bem ^eftatojji gejmungen loorben mar, feine praftifdje

jltjätigt'eit auf einige iöodjcn ausjufe^en, er[}ielt er burd) bie S3e'

müt}ungen be§ it}m freunbtid) gefinnten !J}linifters Stapfer im Suli

1799 bie Sriaubuis, in ber ^orffdjute in 33nrgborf Unterricht erteilen
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5U bürfen. CbiroliI bie bortigcn S3erfiältniffe für il)n äu^crft ungünftig,

ja beinütigenb maren, nai^m er bennot^ biefe Erlaubnis in ber frol)cn

Hoffnung an, ta^ er ben graben i^ier oi)ne irgenb eine i)tebenrü(ffi(J)t

lüieber nnfnüpfen fijnne, wo er i^n in @lan§ f)atte fallen taffen

muffen.

Ser §interfaffen'©rf)utmeifter 3)t)§Ii, feine§ Qtid^^n^ ein 2d)üi)-

mad)Qx, in beffen Sc^utftube beibe 511 gleic{}er ß^i^ unterrid}ten

mußten, faf) in '-)3eftaloa5i einen gefäl)rlid}en ilonfurrenten ; er Der=

breitete baljer ba^' @erü(^t, boB bei bem ^-8erfat)ren be§ neuen @(f)ul'

meifterg ber ipeibelberger (Äatec^i«mu5) in @efai)r fei unb berfclbe

meber fi^reiben, nod) rerf)nen, no^ rerf)t lefen !önne. 5)ie ^inter=

faffen befrf)(ojfen bei biefer @efaf)r, fie lüotiten mit ber neuen i^e^re

bie ^^robe nid)t an i{)ren Äinbern madben, bie Sürger follten c» an

il)ren eigenen probieren, llnb luirtlid) brad)ten fie e§ baf)in, ba^ ^^efta»

lo^äi an bie unterfte Älaffe in ber oberen Stabt geiuiefen würbe, ber

bie Jungfrau 3täf)Ii öorftanb. 2)o(i) fcf)ä|te er fid) glüdüd).

„%btx id) loar im Stnfang mie öerfd)eud)t. Sd) fürd)tetc alle '^iugen=

blide, man fdiide mid) nod) einmal au§ meiner £d)ulftube. 5Da§

mad)te mid) waf)rlid) no(^ ungefd)idter, al§ id) fonft bin, unb menn

id) mir ba» ^^euer unb baS^ Ütben beute, mit bem id) in Stan^ in

ben erften etunbcn mir g(eid)fam einen ^aubcrtempet baute, unb

bann ba§^ BflÖ^^^- '"^t bem ic^ in iSurgborf ^nbmerfamäfeig in ein

ed)uIjod) t)ineintrodi, fo begreife id) faft nid)t, mie ber g(ei(^e 3JJenf(^

beibeg, ba§ erfte unb ba§i aubere t^un tonnte."

©ennod) aber erfanute ^eftGloggi, ba'^ e§ um ba§: SSonunten«

aufbienen eine {)ei(ige Sadjt fei; er füllte, ba^ er mit jeber ©tuube

Dormärtg rüdte, ftar! DormärtS rüdte in ber immer tiareren (ärtenntnis

feine» ßieleS unb ber jur ^eaüfierung beöfelben notmenbigen 'Dätte(.

Snbem er Dom 9J?orgen ad)t Ul)r bi§ abenb§ fteben Ut)r, menige

3tunben unterbrod)en, mit einem (Sifer unterrid)tete, mie it)n nur bie

33egeifterung einguflö^en imftanbe ift, ftie^ er, feinen eigenen Söorten

nad), alle '^(ugeubüde auf 5::t)atfa(^en, bie ba§ S^nfein ber p()i}fifd)=

med)anifd)en @efe|e, nad) me[d)en unfer ©eift ade äußern (äinbrüde

(eic^ter ober fdjioerer aufnimmt unb bel)ä(t, befc^einen. „3d) organi*

fierte and) meinen Unterrii^t täglid) metjr auf ba§> ©efül^t fotd)er

Siegeln, aber id) mar mir i^re» @runbfa|e§ n:)at)r(id) fo lange nid)t

bemüht, bi§ ber ^ollgieiiungSrat (Starre, bem id) ba§ Söefen

meines 2£)un§ einmal oerftänblid) §u mad)en )üd}k, §u mir fagte:

Vous voiilez mechaniser l'education. — ^d) oerftanb nod) feljr

menig grangöfifd). ^d) backte mir unter biefem ^ort, er motte fagen.



ic£) fud)e bie 9)ättel ber (Srgie^ung unb be» Unterri(f)t§ in pfijdjologifc^

georbnete 9?eit)enfoIge 511 bringen, unb ha§i 2öort in biefeni Sinn

genommen, traf er tüir!tid) bcn 9kge( auf ben ^op] unb legte mir

nacf) meiner S(nficf)t ha^ Söort in ben 9}?unb, me(d)e§ ha^ äöejen

meine» 3^^£*^^- ^^^ i^^l^^" feiner "äJättel bejeirfmete."

33alb bot firf) für ^eftalo^si eine günftige @elegen{)eit ju einer

el5rent)oIleren unb felbftänbigen Xf)ätigteit.

(Sin @(^ü(er ©al^maunS, ber früt)ere Pfarrer 5nf(f)er, mürbe

öom (Staate mit ber (Srrid)tnng eines 2el)rerfcminar§ beauftragt, gu

meldjem !^mtä^ er ta^i (Sd)to§ 5U Surgborf angemiefen er{)ielt. ®a
er jebod) norf) bor ber (Eröffnung be§ @eminar§ ftarb, fo mürbe

^eftalo^^i jenes @d)(D^ für feine 3^Decfe eingeräumt, meld)e§ er aud)

im Sal)re 1800 al§balb be5og. bereit? im 5(nfange biefeg Sa^i'e§

l)Qtte ber Set)rer ^rüfi an^ @ai§ auf Söunfc^ ber (£inmof)ner 33urg=

borf§ im @d)Ioffe eine Söaifenanftalt eingerichtet, in meld)er 2(3

Äinber au§ ben burd) ben Ä'rieg öi3Uig üerarmten ßantonen ^uf=

natjme gefunben. 3!Jiit biefer Stnftalt öerbanb nun ^eftalojgi feine

Schule.

SnSbefonbere ift e§ ben raftlofen 93emü^ungen feine§ eblen

greunbeS ©tapfer §uäufc^reiben, ba^ ^eftaloggi ©etegenl^eit unb auc^

DJHttel erfiielt, feine ^been prattifd) gu erproben unb gum SBol^Ie ber

9Jienfd)^eit meiter au§5ubilben unb gu öermerten. Um bie 23eftre'

bungen ^eftaloggiS gu unterftü^en unb 5U allgemeiner Slnerfennung

§u bringen, grünbete ber unermüblic^e Stapfer eine „©efeUfc^aft öon

^reunben be§ Srjiel^ungSmefen?", bie nod) im ^aijxe 1800 eine

Ä'ommiffion nad) 33urgborf gur 95erid)terftattung entfanbte. ®iefelbe

entmirft ein anfc^aulid)e§ S3ilb öon bem, mag bie 9J?itgtieber berfelben

bort gefe^en unb geljört.

„SUIererft — t)ei^t e§ unter anberm — f)aben mir bemertt,

iia^ bie ßinber ber ^eftalogjifdjen 5tnftatt au^erorbentüt^ gefd)minb

unb anwerft üolüommen bud)ftabieren, lefen, fd)reiben, red)nen lernen,

^n einem einzigen t)a{ben Satire finb fie imftanbe, bierin auf jene

Stufe 5u gelangen, gu ber nur irgenb ein S)orff(^u(meifter in brei

Sat)ren fie ju er^^eben ttermöd)te. @§ büntt un§, ha^ nid)t ba§

^erfonat ber Sd)ule biefe au^erorbentlidie @rfd)einung I)eroorgebradit

i^abe; e§ bün!t un§, bie Se'^rart felbft fei bie Urfad)e baöon."

„Unb morin befteljt bie Sel)rart? SDorin, ha^ man ber Statur

allein bie ^anb bietet, ha^ man fie gur eigenttid)en iiel)rerin mad)t.

®ie @ele|rten foHen [x<i) auf folgenbe SBeife t)ierüber au§brücfen:

2)iefe Seljrart get)t nur bon 5(nfd)auungen au§ unb fül^rt ha§> Äinb
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nflmäl)lirf) unb öon jclbft auf abftrahe ^Begriffe. 9?Drf) einen Söorteil

l)at biefc Se^rart; er beftet)t borin, ba^ eben biefer (grjiel^ungsiüeg

überaß nie einen Seljrer erblicten iix^t. @r erfcf)eint nirgenbS al§

ein SSefen t)ö^erer 9(rt, fonbern mie bie liebe 9?otur, ift unb webt

unb lebt er mit ben ilinbern al§ mit feine»g(eirf)en, unb fc^eint

ef)er oon i^nen ju lernen, aiv fie etma§ ^u Iel)ren." —
„Sin erften 3intmer, mo man burfiftabiereu unb recfinen (ernt,

mar ein ^orb mit $^ud)[tabentäfeW)en angefüllt. ®er idt\)xtx ftelUe

einen narf) bem anbern auf, einjeln, vereint, anber§ oerfe^t. S)ie

Äinber fetbft fonnten fo eine 93urf)ftabenreil)e anorbnen; man gab

firf) 2öi3rter auf u.
f.

m. (£§ ift unbegreiflid), mie bemeglicbe Settern

nidE)t nur bie fcbnelle ©rfcnntni» ber 33ud)ftaben, ber ^^otale unb

Äonfonanten, fonbern aucf) ha^ S^Habieren unb mal nocf) mei)r, bie

erften (Elemente be§ !Ked)t)(i)reiben§ fo träftig beförbcrn. '^^v l^e!)rer

rut)t nirf)t et)er, a(» bi» jebe§ Äinb jebe Surf)ftaben5ufammenfc|ung

ri(f)tig au§5ufpred)en iniftanbe ift, unb t>a§> ift in ber Orbnung. Tlan

muß §uerft rid)tig fpred)en tonnen, et)e man bucf)ftabieren tüill. —
eben biefe Settern fiub bie Elemente ber 9?erf)nung5funft. 3)er Set)rer

reibet il)rer 2, 3, 4 u.
f.

ro. gufammen, betomponiert, reJomponiert,

örrmei)rt, öerminbert, bie ^aä}c ber 9(njct)auung mirb na(^ unb nad)

eocfie be§ (5)ebäd)tniffe§, unb e§ ift jum (Srftaunen, raie fd)neU bo»

Slinb bie Diumerationen, Slbbitionen unb ©ubtrattionen §u erlernen

fä^ig ift.
— SSon bo !ommt man in \>a^ gmeite ß^inmer. Sefen

ift gortfe|ung, 2Iu§bilbung be§ 33ud)ftabieren§. §ier bemerft man

nid)t§ 9teuea, als ba| eben biefe 5Iu§bilbung befto fd)neller erfolgt,

je beffer bie erfte ®ud)ftabierart geroefen war. jDa§ 9fJeue in biefem

ßimmer ift, ha^ bie Slinber ba§ Sllp'^abet malen, ^eidinen lernen auf

8d)iefertafeln. 2Öer'§ nid)t gcje^en, glaubt e» uid)t, mie ha§: be§

ßinbe§ ?(ug' unb ^anb berichtigt, fd)ärft unb mat^ematifc^ mad)t.

9ia^ unb nad) giebt man ben Äinbern g'^^afturfebern unb enbet mit

unfern gemDl)nlid)en ^^ebertielen. ®o§ Äinb legt ben beften ©runb

gur 3eid)nung§funft unb lernt in ber fürgeft möglichen S^itf^f^

f(^reiben. — @nblid) tamen mir in ben großen Saal. §ier mürben

bie Äinber in Sd)lad)torbnung geftellt; fie marfd)ierten auf unb nieber

unb fongen feueroolle ©diroei^erlieber, fo rid)tig, fo tahmä^ig, ba'^

man aud) biefe 9J?etl)obe al§ bie smedmä^igfte Silbung be§ @el)ör§

anfel)en fann. ®iefe Semertung ift um fo rid)tiger unb mistiger,

ta ^^eftalo§§i gerabe mit biefem 9J?arf(^ieren unb Singen bie in ber

Sd)mei5 unb molil überall in ber 5Kitmelt fo ferfunfcne ®e!lamotion§=

lel)re tjerbunben ^t."



SÖenn ciuc^ ba§ ©anje
,

\a ha§ fpegieW @igentüm(t(f)e ber

^efta(o5§ifcf)en Sbeen in biefem 33ericf)te !num 6erüf)rt lütrb, fo giebt

er un§ bodi »üenigftenS einen ©inblirf in bie ^(rt nnb SSeije be»

Unterrid)t»t)erfn!^ren§ in jener 5(nftalt.

^eftaloäji füllte fic^ jebocE) in feiner SSirljamieit nocf) nirfit be=

friebigt, er l}cgte tt)eitgreifenbe ^(äne, ha§i (Srjiei^ung^iüejen im gangen

§u umfnfjen. 9?ac^bem er beinahe ein ^ai)x „ai^ raißentofcr 2Bin!el=

frfinlmeifter ben b(o^en 2t®(S = ÄQrren gefto^en", fn^te er ben @nt*

\d)lü^, ou^er bem SBaifent)aufe norf) eine ^enfion^onftatt unb ein

(S(i)ntmeifter = Seminar ju erriditen. 2)er ftetig marfijenbe 9^uf ber

5lnftn(t füt)rte if)r üon allen (Seiten ßögünge ju, gum Steil au§

meiter g^erne; im Saläre 1803 mucf)» bie 3^^^ berfelben auf 100.

Unter ber großen ?In;\aI)l t>on ben i3el)rern, bie bie Sbeen be§ 9J^ei=

fter§ ni(i)t nur üerftanben, fonbern in einigen Unterrirf)t»fäc^ern fogar

weiter bitbeten, finb bejonber» Ärüji, S^obtcr, 33u^, ©d)mib unb

D^ieberer ju ern)ät)nen. %{§> 1801 hü§: ^auptmer! ^eftatogsi^:

„SSie ©ertrub it;re Äinber tet)rt", er)(i)ien, ba (enften fid) and)

bie Slide ausmärtiger Üiegierungen auf ta^ fonft faft unbefannte

Surgborf, unb fie entfanbten öielfad) ftrebfame unb erprobte SJJänner,

meldte uad) einem turgeren ober längeren iHufentlialtc bafetbft, tief

ergriffen oon ^eftaIo§§i§ ^erfDnüd)!eit unb feinem gangen Sd)affen

unb SBirten, mit einem @nt^ufin§mu§ in i^r Saterlanb jurüdfelirten,

ber genngfam 53ürge mar für ben inneren SBert beffen, n)a§ fie in

33urgborf getjort, gefeljen unb — empfunben.

(So I}errfd)te l^ier ein reid)e§, rege» Seben, ein frui^tbarer 53öben

für bie (Sntmidelung be§ neuen, für bie 9Jtenfc^l)eit fo üiel öert)ei*

Benben ^'eime§.

§tuc^ an äußeren ©brenbegeugungen t^at e§ ^eftaloggi nid)t ge=

fei)(t. So erteilte bie frangöfifdie Dlationaloerfammtung i^m nebft

roenigen auberen ÄorQpi^äen 2)eutfd)tanb» ha§> S3ürgerred)t unb forberte

it)n auf, ba§> ©rgietjunggirtefen in O^rantreid) gu reorganifieren. Unb

im Sa^re 1802 raurbe and) er gum Vertreter ber Sd)mei§ ermäblt,

um mit 9kpoIeon über bie neue 3Serfaffung berfelben gu öer{)anbe(n.

2)od) fel)tte e§ anbrerfeitg aud) nid)t an ÖJeibern, beren Jtider"

äSirtfamleit e§ ^^eftaloggi gusufdireiben ^attc, ba^ bie 3^1egierung il)m

ba^ Schloß 23urgborf auftünbigte, me§t)alb er gejmungen mürbe, feine

§(nftalt im Sa^re 1804 §unä(^ft nad) 3JJünc^enbuc^fee gu der-

legen. 2Bäl)rcnbbeffen erl)ie(t er üon meljreren Stäbien Slnerbietungen

Don Übertaffung üon Sd)löffern unb ^iöotinungen unter fef)r oorteii«

t;aften unb el)renooIIen öebingungen. Unter iljuen geidinete fi^ ha^



„lieblicf)e" uferten (9)ticrbon) nu§, tt)eW)e§ it)m bie gcin^fidje ?Iu§-

bauiing feine» 'Scf)(ofje§ und] feinem ©iitbünfen, eine jäl)vlid)e ^>Penfion

Don Ijiinbert ScuiÄb'ür, "Oa^ Stabtbüvgeirecfjt iinb nodi meljrere anbere

Vorteile anbot mit bem ^uffl^^f ^^^^ i^^^ anbere ©tabt i^m bic§=

falls tl)nn luofle, haS^ iöiine unb inofie e§ aud) tt)un. Saljer ging

^eftatojäi mit einigen feiner ©eljütfen bort(jin unb grünbete eine

neue Slnftalt; bie urfprünglid) in ^urgborf gebilbete aber, mit ben

übrigen Se()reru, lief] er unter Aperrn d. Wellenberg? iieitung in

älHindienbudjfec. Ä'anni aber mar er ein l)a(be§ ^al)r in uferten,

fo äufserten bie in iöuc^fee 5urüc!geb(iebenen ^et)rer it)ren ent=

fdiiebenen ^sorfa^, üon bort tüegäU5iel)en unb fid) mieberum mit il)m

5u Derbinben.

So entiuidelte fid) allbalb in uferten iniebcr ha^ rege ßeben

unb treiben ücn Surgborf. Sie Qal-ji ber ^öö^i^Qe ftieg fr!)nell auf

15U, hit bcr iiefirer unb @ci)ülfen auf 50; hiv^u tamen bie bon an-

beren Staaten gefd]idten ^^^äbagogen fotüie öorüberget)enbe ^efudie

öon nalje unb fern, unter bcnen befonberS ü. üiaumer, Stitter u. a.

beroor3uf)eben finb. SCud) ^atte ^^eftalojgi in Safel eine perfönlidie

Unterrebung mit bem Äaifer 5I(e^anber üon 9iu^(anb, ber ein

marmer unb tätiger 35ere!^rer feiner Sbeen mar. S(t§ 33eiDei§

feiner §ulb überfanbte er i^m ben 2ötabimir==0rben. 2(ud) ber

ßönig ^Jrtebrid) SBiltielm III. oon "^reufsen untert)ie(t

fid) 1814 mit itmi in 9Jeufd)ateI in einer ^lubieng. 2Bie febr

ebenfo bie ©e(et;rtenmett feine 53eftrebungen ^n fdiä^en mu^te, geJ)t

barau§ jur @enüge l)ert)or, ha^ bie Unioerfität 5U Sre^tau iljui 1817

bie SBürbe eine§ Doctor philosophiae erteilte unter folgenber öe»

grünbung: viro haud unius aevi, Helvetiarum decori, generis

humaui vindici ac sospitatori, omnium quotquot salubriorera

educandi viam monstrando, nominis immortalitatem raeruere,

veterano ac principi, seuectam viridem atque serenam, serumque

ad pios patres reditum precans ... b. f). einem 'IJJanne, nid}t nur

einer ßeitf §etöetien§ Qkx, be§ SO'ienfd)engefd)(ed)te§ 9?etter unb 53e=

fd)ü^er, aller berjenigen, meiere fid) burd) ben ^iniDei§ auf einen

l)ei(fameren 23eg ber (ärjiefjung Unfterblidjteit be§ 9tamen§ ermarben,

(Sfjrtüürbigftein unb Srftem, ein frifd)e§ unb fro^eS @retfena(ter unb

fpäten .f)eimgang 5U ben frommen Tätern erfle^enb (erteilen mir ...\

S)ie menige freie ^nt, me(d)e il)m bie au§gebel)nte ^l^ermaltung

ber Slnftalt unb ber Unterridjt no(^ übrig lie^, bermanbte er auf bie

Slbfaffung t)on politifdien, fojialen unb ^äbagogifc^en 5(b§anb(ungen

unb in§be)onbcre auf bie iperau§gabe feiner famtlichen 28er!e, bie
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1826 bei Sotta in Stuttgart crirf)icnen. ^^a]t alle .^errf(f)cr ©uropa»

imterftü^tcn ha^^ Unternetimen burd) reicl)üd)e Seiträge.

ipei tiefer überaus ouagebreitcten 2t)ätigfeit mar e§ ^eftalojsi

unmöglich, irie eiuft in Stau^ iciuen Äiubern aflei- in alleui ju jein;

er mußte öielfat^ anbereu ^pünben bie o^gei bcr Ü^egierung unb

l'eitung überladen, bie in unerquicf(i(f)en, ja iniberuHirtigen Ä'ämpfen

'banad] trarf)teten, mit allen DJJittelu ben ©egner ^u befcttigen.

5rf)mib unb 9tieberer finb e§ be)onber§, Don benen jener ^eftaloä^i

in Dtouomii(f)en Singen, biejer in geiziger .'pinficftt gu beöormunben

lurf)te. ilöa^jrt)aft rütirenb ift e», ifie '4-^efta(D55t, ber jirf) in biejem

Äampfe mef)r auf bie Seite be§ praftifd) angelegten Sdjmib [teilt,

^lieberer unb beffen %xau in ben bemütigften 5(u&brüc!en bittet, öon

if)ren SSerleumbungen gegen i^n abjulajicn unb in ielbftöertcugnenber

Siebe um g-rieben für feinen ßebenSabenb bittet: bie ^ani) ber 3?er'

jöfinung mürbe !alt jurüdgeftoBen!

2)er fortmätirenben @e[)äffigfeiten unter ben iieljrern ber ^nftatt

unb ber offenen unb öerftecften Singriffe feiner ©egner mübe, jog fic^

enblid) ^eftatogsi im Soi)rc 1825 auf fein @ut 9ieuf)of gurüd,

iDofelbft fein (Sniet ©ottüeb bie SSirtfc^aft übernommen !^atte.*) §ier

»erfaßte er 1826 feine „2eben&fd)id:fa(e", morin er befonber§ bie

3miftig!eiten 5iDif(i)en Srfimib unb 9Zicberer erörtert, unb enbüc^

in bemfelbeu vsa^re fein (e^teg päbagogifdjeg ^ermäd)tni§, ben

„ 3d)manengefang". „^cf) Ijabe feit einem t)a(ben 3rti)i"I)unbert

— jagt er in ber 25orrebe gu biefem feinem legten 2öerk — mit un=

ermübeter 2:t)atig!eit gefuc^t, bie 99?ittel bc? 5_^oIf§unterrid)t§, befon«

bers in ii)ren 2(nfang§pun!ten, fo oiet mir mög(id) 5u oereinfad)en

unb mein ed)erf(ein ba5u beigutragen, biefclben bem ©ange, ben bie

9htur in ber Entfaltung unb 5(u§bi(bung ber Gräfte ber 'i0?enfd)en'

natur felbft gel^t, nätier gu bringen unb burd) biefe gan5e 3^^^ nnt

glül)enbem (Sifer für bie ©räielung biefe» ©nbäioed» gearbeitet, aber

freilid) auc^ öiele§ febr ungcfd)idt angegriffen unb bet)anbe(t, unb

mir baburc^ unenbii^e Seiben jugejogen, aber fie andq mit ftonb=

i)after ©ebulb bi§ jegt getragen, o^ne jemals oon ber ernften Se»

ftrebung nad) meinem Qkk abjulaffen."

„Sd) bin nun ad)täig ^saijxe alt, unb in biefem SUter l)at jeber

3J?enfd) Unred)t, roenn er fid) nidit jebcn Sag fo oiel al^ auf bem

2:obbette liegenb anfielet. 3d) Ijctbe hav feit einiger Qt'it mel)r al§

*) ®er @o^n öesfelben, ^einrid; ftarl, öcr einjige Urenfel ^cftalojäii, tuuvöe

1825 geboren unb lebt jet^t al5 Stabtrat unb '^roiejior in äünc^-



je gefüt)(t. Srf) roodte ai\o nirf)t länger jäumen, beut ^^ublifum fo^

it)of)( über meine bicefäUigen @rfal)rungen , al§ über il)re gelungenen

unb miBlungenen Üiefudate nod) öor meinem 5(bfterben eine fo öiel

mir mög(irf) !tare unb beftimmte S^ec^eufdinft ju geben. ^^ gab

meiner Sd)rift be§^a(b aud) ben 3^itel, ben fie trägt."

Selbft in biejem i^ol)en Sllter trug fi(^ ber fo unermüblirf) am
2Bo!t)le ber 9J?en)d)t)eit arbeitenbe @rei§ mit ^^(änen, auf feinem iJ^eu-

t)of mieberum eine 5(rmenanfta(t 5U erric{)ten, unb mirtlicf) Ijatte er

bereits bas ^'i^nbamcnt ju bem ©ebäube gelegt, al§ bie ö'olgen be§

?((ter» it)n an ber ©rfüHung feine§ 2Öunfd)e» i)inberten. 9iarf)bem

®ram unb 'Ürger über eine 8d)mäl)fd)rift iljn aufS Sranfentager ge=

roorfen, lie^ er fid) auf 2Bunfd) feine» ^Irjteg nad) 33 rüg g über=

füi)ren, raofelbft er am 17. g^ebruar fanft entfd)(ief. Seoor er feine

eble Seele au§t)audite, üergab er feinen ^-einben unb empfabl bie

5trmen unb fid) felber ber 93armt)er5igfeit be§ Sülmädjtigen. 3n
bem ^orfe Sirr I}at er auf bem g^riebtjofe enblid) bie ^Jtut)e ge»

funben, loctc^e er im :^eben nii^t ju finben öermodjte. Seit feinem

lOOjätirigen Geburtstage ift bort über feinem Grabe ein S3ruftbi(b

mit ber Snf^rift angebradjt: „§ier rutiet ^einric^ ^eftato^ji, ge<

boren in Qimö^ ben 12. Januar 1746, geftorben in '^rugg ben

17. ^ornung 1827, O^etter ber Firmen auf Üieu^of , in Stang ^ater

ber SBoifen, in 93urgborf unb 3Jiünd)enbu(^fee Grünber ber 53o(t§=

fd)ule, in ^loerbon ©rjietier ber äJienfi^^eit, 9}?enfd), (S;i)rift, Bürger

— afle§ für anbere, für fid) nid)t§. g-riebe feiner W]d)e. Unferm

sSater 'ipeftalog^i ber banfbare Slargau."
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I. paa IHefen kr nifufdiliriirn llntnr.

Vifle Gräfte be§ 3)Zenjd)en, iüeld)e für it)n bie Queue reiner

(Segen§genie^ungen bilben, finb nirf)t ®aben ber Äiinft unb be§

3ufaII§, fonbern mad)en ha^ eigentü(^e, iiiner[te SBejen öer menjc(i=

(t(f)en dlatm au§; im Innern ber 9Jatur afler SJJenfd^en liegen fie

mit it)ren ©runbanlagen.M ^^H» finnlid)e§ Söefen ift ber yjjenfrf)

jebod) auc^ mit einer animalifd^en 9?atur begabt, )o ba'^ ficf) in it)m

eine geboppelte 9'iatur üorfinbet: eine jinnlidK, bie er mit allen

jj^ieren be§ ^elbe§ gemein t)at, unb eine l)ö^ere, allein menjd)tid)e,

bie il)n oon allen SBefen ber @rbe unterjd)eibet.-)

1. 2)cr SDleuft^ ttl§ finnüt^ei^ ülöcfcn.

2Sie bie Xiere be§ g-elbe? je|te bie dlainx and) ben ^enfdien
mit einer öor5üglid)en ^raft au§gerüftet auf bie (Srbe, burc^ meld)e

fie fein tierifd)e§ ^afetn burc^ it)n felber ol)ne 3utl)un ber Äunft be§

menfd)lid)en (5)efd)le(^t§ fid;er ftellte. 3n biefer urfprünglid}en ©runb»'

traft unferer tierifc^en 9ktur, in bem 3n fünft, liegt ba^ SSefen

unfre§ gefunben tierifd)en (ämpfinben§, teufen» unb ^anbelnS.-^)

9tur öon bem Snftintt geleitet, befinbet fid) ber DJ^enfc^ im S^catur-

ftanb, melc^er im tt)at)ren ©inne be§ SBortS ber l)Dd)fte @rab tierifc^er

ilnoerborben^eit ift. 2)er SJJenfd) in biefem |]uftanb ift ein reine?

Äinb feine§ 3nftintt§, ber if)n einfa^ unb l)armlo§ gu jebem (Sinnen-

genu^ j^infü^rt. @o lange er einfad) unb t)armlo§ an ber §anb
be« 3nftin!t§ leid)ten ©innengenu^ finbet , nennen mir illjn einen

unöerborbenen 9flaturmenfd)en ; menn er aber biefen Sinnengenu^ nic^t

mel)r forgenloS unb leidjt finbet, unb baburd) feine ^armlofigteit unb

fein tierifd)e§ SSDl)lroollen bal)ingel)t, fo tiei^en mir il)n einen der»

borbenen 9iaturmenf(^en. @o mie ha^ gan^e 9J?enfc^engefd)tec^t feine

Sntraicfelung öon biefem 9iaturftanb begann, fo tiat and) bie (5nt=

midelung eine§ {eben Äinbe§ überall benfelben 2Iu§gang§puntt,

Stber giebt e§ benn einen 3eitpun!t, in meld)em ber ßinberguftanb

be§ S[)Jenfd)en ggnj rein ift? ha^ ift, in meld)em ha^^ ^inb gang ot)ne

Kenntnis be§ Übels, be§ «SdimerjeS, be§ §unger§, alfo gang o^ne

Seiben, olljne 33eforgniffe, ot)ne SJJi^trauen unb ol^ne ?Ib^änglid)!eit§=

unb llnfid)ert)eit§gefü§l in ber SSelt lebte?

1) ?ibbft. e. einf. ^efta[033t§ fämtüc^e 2Berfe. §erau§geg. bon £. ÜB.

©el)ffavtt), 58ranbenburg a. §. bei m. 53tüIIer. 1869. ^anb I, Seite 54. —
2) %n b. Unid)ulD. XII, 14 f.

— 3) 5Jiexne 5iacf)torfc{). X, 78. -
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S((lerbing§ giebt e§ einen io(rf)en ßnfinnb ; e§ ift ber ?tugenblicf,

in n}e(cf)em bn§ Äinb auf bie 2BeIt fommt.

^ber jcmie biejer Slugenblicf ha ift, fo ift er Dorüber.

93eim erften iceinenben i^aut ift ber ^unft frf)on überfcfiritten,

oon bem bie tierifcf)e ^armlofigteit be§ Äinbe§ eigentlid) Qu»gel)t,

^on biefem erften ßnut an entfernt fid) ha» Äinb mit jebem ®efüf)l

eines unbefriebigten 53ebürfniffe§ , eine§ unerfüllten 2öunfrf)e§ , eine§

jeben Sdimerje? immer roeiter oon biefem ^^unft in§ Unenb(icf)e.

(Somic feine Srfat)rungen modjfen, fommt e§ in ^^Proportionen,

bie fic^ immer nerboppetn, non bera ^^untt weg, oon bem bie 9ieint)eit

feiner Unfciiulb eigentlich au»gei)t.

5((fo ber 3)^enfd), loie er am ber .^anb ber 9iatur !ommt, ift

er gan5 Unfrf)u(b, unb e§ fc^eint unftreilig, bie innere 9?eint)eit feiner

dlatnx unb bie tnirtlid)e Unüerborbenl)eit berfelben gel)t oon bem
^^Punft biefer Unfd)ulb nu§, ben mir freitid] an i^m nur at)nen, aber

nid)t fennen. Sie mar beim Äinbe in bem älugenblid ha, ha e? gan^

Dt)ne Ü^unbe be§ Übel§ lebte; fomie fie ha mar, ging fie öorüber;

mit ber ©rtenntni? be§ erften Irrtums , ber erften Xäufd)ung mar
ber ^^unft fd)on überfdiritten , oon ber bie llnoerborben^eit feiner

dlatux eigentlid) au§gel)t.

2}on biefem 5(ugenb[id an entfernt fid) ber 2)tenfd) mit jebem

^rrtum, mit jeber S;äufd)ung , immer meiter oon biefem ^un!t bi»

ins Unenblid)e.

Somie feine Srfaljrungen mad)fen, fomie er ba^ oergangene Übel

tennt , ha^ gutünftige fürd)tet unb öom gegemoärtigen leibet , alfo

fom.mt er in ^^^roportionen, bie fid) immer oerboppeln, üon bem ^untt

loeg, auf bem bie Unüerborbenlieit feiner 9iatur eigentlich rut)t. Unfer

tierifd)c§ ^serberben entfpringt auS allem bem, moÄ bem guten ßuftanb

unfer» tierifd)en 'j£;afein§ entgegenfte{)t.

3^as tierifd)e ^eiberben unfrer 9iatur fängt alfo oon bem ^untt

an, mo ber Ja!t unferer tierifd)en 9tatur, ber Suftintt, unb bie Saite

unferer tierifdien .^armonie, unfcr tierifcl)e§ 2Bol)trt)ollen, anfängt in

un§ !raftlo5 unb unfid)er ju merben.

Sie Unoerborben^eit meiner ticrifcl)en 9ktur märe folgli^ ba»

33efinbcn meiner felbft in bem ^eitpuntt, in raelcl)em meber mein

Snftintt, nodi mein 2Bol)ltt)ollen in mir angefangen l)atten, i^re Äraft

gu oerlieren.*!

©ntmidclt fic^ ber SJJenfd) nun in feinen @efül)len , Einlagen

unb Dieigungen, bie er mit bem 2;iere gemein tiat, ungehemmt in freier

Entfaltung meiter, fo tann er fiel) aud) nur folc^e ?}ertig!eiten er=

merben, bie i^ren tierifd)en Urfprung burd)au§ nid)t oerleugnen. Sie

bringt i^n bal)in, baf) er fid) itolg roie ein ^^ferb brüftet, ba§ er im

^orne follcrt roie ein roelfdier .^al^n, ha'ii er feine S^orjüge fpiegelt

roie ber '»Pfau feinen Sd)meif, baß er fid) au§ ^^uxdjt roie ein ge=

fd)lagcner .punb fd)miegt unb für g'^'^^i^) ^""^ ^^"o^ Äünfte treibt,

bie roiber feine 9?atur finb. Ss fann itim bei allem bem finnlicl)

1) 5Jieine ^adjioxid). X, 88 tf.
—
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IDO^I fein. ®innlirf)er @enu| bringt ben 9JJenid)cn tierifd) üoriuärtS,

jinnnd)c lyuxö^t ftößt it)n tierifc^ guvüd, iinb finnltd)e .S^offnuiig belebt

it)n ebenfo. Senn e?^ ift nid)t bloß bie 3Sn!)rbeit feiner ftnn(id)cn

©enüfje, e? ift and) ber Sraum fon bemfelben, ber fein Qa\Vf^c§^ tierifd)c§

Seben in 93en)egung fc^t unb il)n baljin bringt, üon feiner (£inbi(bnng

getäufdit, jelber für jenianb burd) gener nnb 3Saffer ^n lanfen, ber

il)m ben Sienft mit ^-8erQd)tung unb fonft mit gar nid)tö (ol)nt. (S§

tonn nid)t anber? fein. 5)er äJienfc^ , über ben irgenb ein tierifdjer

Sinn öDÜe §errfd)aft erljtilten, luirb nm (Snbe ba§ £)|}fer feiner öer=

torenen t)i3l)eren i)J?enfd)ennatnr.

5(ber mie er fid) felbft burd) feinen Sierfinn bem Serberben

bingiebt, atfo opfert er audi fein @efd)(cd)t. @r mirb lieb(o§, mie ber

g-ifd) im Siioffer, fc^onnngstoS lüie bie ©d}(ange, bie mit ©ift tötet,

unb gemQfttl)ätig mie ba^^ 2ier, beffen Üiadien und) 93lut bnrftet. (£r

Qct)tet in bicfem ^^'f^^'^"^ ^^" Sdimadien unb Strmen für nidit§; er

ift in bemfelben bc§ 9ieid)en Äned)t miber @ott unb miber fid) felbft.

iSr t)affet hai Üied}t ber ^,^Irmen, unb ber 9^ime „SJ^enfc^euredjt" ift

il)m ein ©reuel, unb er mufj e§ iljm fein, benn er nieif3, ha)^ e^ irie

ba§ 2Irmenred)t, miber ba^^ Sierredjt ift, unb fein 3)id)ten unb 3^rad)ten

gel)t nur öon biefem au§. (£§ fann öon nid)t§ anberm au§gel}en, benn

feine Silbung ^at il)n nid)t l)öl)er getjoben. ©ie {)at it)n auf ber

(Stufe bei 3^ierfinn§ fte^en laffen unb it)n oielleidit ganj be^agüd)

barauf abgeftellt. (£r gelüftet in biefem ^"f^'^"^ f^"fi) Q^^ ^^^)^> \^^

über bie Stufe, auf ber er ftel)t, ju ergeben; er finbet in bemfelben

burd)aus fo menig Üieig, fid) über benfelben ju erljeben, al§ er bnrin

in fid) felbft Äraft ba^u fül)lt.

Ser Xrieb ber t)Dl)ern 9J^enfd)ennatur, fi(^ ^nr @r!enntni§ ber

äÖat)rbeit unb be^ 9ied)t§ unb mit il)m gnr Srfeuntnis be§ DJ^enfd)en=

red)t§ unb be§ 9ied)t» ber "ilrmen ju ert)eben, ift it)m in biefem 3u=

ftanb fo fremb, al§ irgenb einem trantfreffenben ober fleifdjfreffenben

2ier ber übrigen ©djopfung. @r ift in biefem ^uftanb ein unter

bie ©tufen ber iDal)ren SJcenfdicnnatur erniebrigteS @efd)Dpf, er fül)lt

biefe§ oft aud) felbft. innere Unruf)e Derfolgt it)n, menn er ben

Slrmen brängt, ben Sd)mad)eu öerl)Dl}nt, unb bie Reiben ber (Slenben

meber mit Söorten nod) mit Saaten milbert. @r muß oor fid) felber

entfliel)en, er mu^ ben ©pieget feine§ fiebenä oor feinen klugen jer*

fd)lagen, bamit er fid) nid)t felber in aller (Sfelf)aftig!eit feiner tierifd)en

9cad'tljeit ju ertenneu genötigt fei. S)al ift fo iüal)r, ba'ii er ^n Reiten

etma§ äu|erlid) ©ute? tf)ut, unb etioa ben ^elbbau ober bie Siel)»

^ud)t oerbcffert, ober gar 2Öol)ltf)ätig!eit8projette begünftigt, bamit er

fid) felber in nötigen Slugenbliden für einen nötigen unb nü^lidjen

i)J?enfd)en, für einen ^reunb ber 2öaf)r()eit unb be§ yj?enfd)engefd)led)t§

Ijalten fönne.

2Iber ob er gteic^ bü§i Ü)\it unb gu ^ßeikn felber auf eine SBeife,

bie il)m 9^ul)m unb {Sl)re bringt, ber SÖelt unb fogar ben Firmen

bient, er glaubt an nid)t§ ®ute§, er glaubt niemanb gut, er l)ätt

uiemaub für banfbar, niemanb für treu, niemanb für nnfdjulbig

unb reines ^er^en» unb beruft fiel) hierüber auf feine (Erfahrungen.
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Unb er l)Qt barin and) 9ierf)t. (£r i)at bieje nirfit nur gemacf)t, er

l)at fie eigentüd) er)(i)affen. (Sr f)nt feine Umgebungen fo öergiftet,

bafe ein yj^enjcl] ein @nge( fein muffte, um an feiner Seite banfbar,

treu, unirf)ulbig unb reine» .^ergen« gu merben.^)

So ift bog tji^difte unb erfte ^id ber rein tierifcfien (Entfaltung

pt)i)fifd)e CSrlialtung unb pt)i}fifdie >5elbftbefd)üt3ung , bie alle ebleren

Einlagen unb Biegungen ber menfd)(id)en 9iatur fd)on im iieime er'

[tiefen. 6) 2)al)er tann ber ':)J?enfd) in ben Sd)ranten feiner animaüfd)en
unb oegetabitifd)en Entfaltung nid)t DJ^enfc^ lüerben. 2)aö ßeben
inner biefen @d)ran!en erzeugt nur eine Siermelt, in ber ba^i äJienfd)'

lidje unfrer 9^atnr baftel)t, mie ein öerlorner Äern einer tieiligen g^rudit

in einer angefreffenen unb oerfaulten Sdjale.'')

^n aller Stille unb Unfdieinbartcit entfaltet fid) neben ben über=

iDiegenben tierifd)en Einlagen im 9JJenfd)en ha^ (Sigentlid)e feine§ it)n

oon ollen anbern @efd)Lipfen unterfd)eibenben 2Befen§ unD forbert immer
nad)brü(flid)er ha§ ©tillftellen feiner tierifd)en Äraft, bamit ha^
9J?enfd)lid)e feineÄ SeinS fid) öon biefer ungeftört entfalte.^) SDie

t)i3d)fte ^ierbe meines tierifd)en 2^afein§, bie 9^eint)eit meines SnftinhS
unb hav auf bemfelben rulienbe tierifd)e SSol^liuollen mufe ba^inge^en,

um ber l)öd)ften 3Bürbe meiner 9iatur, bem freien menfd)lid}en SÖillen

unb ber auf bemfelben rul)enben fittlidien Äraft meiner ^iatur, 'i|3Ia^

§u nmdien.

2)er SJ^enfd) mu^ auf ben Krümmern feineS ^nftintt» burd) bie

Slnftrengung feiner öerborbenen Jierfraft bie (Srfal)rungen fammeln,
bie il)n öon bem Irrtum unb bem Unred)t feiner tierifd)en 9ktnr
allgemein überzeugen unb baburd) §ur Slnerfennung be§ fittli^en dh6)t§

l)tnfül)ren.

3n biefem ^uftanb, öon beiben Seiten gebrängt, ein unbefriebigteS

Opfer meiner Selbftfudit unb meiner Sc^tr)äd)e, entfpringt in meinem
^nnerften ein neue? 93ebürfni§, beffen ^efriebigung mic^ gur 3(ner=

!ennung ber ^^flii^t l)infül)rt, alle» ^öerberben meiner tierif(^en ^atux
in mir felbft auSäulöfc^en unb §u üertilgen.

@ri)aben [tel)ft bu in biefem 5üigenblid cor mir, bu meine 9ktur!
bie id) jammernb bemeinte.

21uf ben Krümmern meiner felbft läd)le idi bir tcieber, unb ouf

bem Sdiutt i|rer Üiuinen baue ic^ mid) felbft raieber auf gu einem

beffern Seben. ^)

Sobalb ic^ mid) über meine tiei-ifd)e unb blofe finnlic^e 9?atur

erl)eben, fobalb id^ mel)r fein iDifl ober mel)r fein mup, fo mu^ ic^

mid) 5um §errn über ben einfachen Jnifjrer meines ungefünftelten unb
ungebilbeten ®afein§ auf Srben, über meinen ^^nftint't, emporl)eben. ^^)

Sltle tierifd)e ^unfüraft ift in il)rem Söefen, and) mie fie 5. 23. bei

•^) %n b. Unfcf)ulb. XII, 15 ff.
- 6) %n b. Unid;ulb. XII, 25. — ') %n

b. Unfciiulb. XII, 14. — ^) "an b. Unfcfjulb. XII, 2G. — 9) mdne Dlac^forjd).

X, 123 f.
— 10) 5J?eine DJfidjfovfdj. X, 78 f.

—
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ben 33icnen, bei bein 93iber iinb bei l^uiibert anberen Vieren unfere

^öeiuunbenmg anjprid}!, iiidit? aiibeve? n(§ ber Snfttnit, b. t). qI§ ein,

in bie Crganiiation be§ 2:ieve§ in ber i)öd)ften S^oUenbung feine§

^trecfy l^ineingelegter, ber 3DJenid)ennntnr gang unbegreiflidier unb

nnerHärlidier Sinn, ber in 9tüd[id}t nnf bn§ Xier bcm Sinn feine?

5lugeÄ, feine» Ot)r§ unb feiner 9t'nfe gan5 gleidi i[t, unb mie biefer

bom SBillen be§ 2iere§ gan5 nnnbl)tingenbe Sinn öon il)ni lueber ge=

beffert nod) tierfd}Ied)tert luerben !nnn.

S)ie nienfd)lid)e ^unft fiingegen ift eine, nnferm @eift unb unferm

^ergen unb unfrer ^anb gan5 untergeorbnete Äraft, bereu SBartung

unb 33efDrgnng nflgemein unb fpejiell in bie i^-^nnb etne« jeben '^snW

üibuum? ge(egt ift. 33Jir fönnen ben Äeim unfrer Ännftfraft, beffen

gereifte ißollenbung nodi tein ftcrblid)e§ 5üige gefeben, beunod) burd)

btefe ^föartung feiner S^teifung üielfeitig näl)er bringen, unb §n?ar

foUettiü burd) bie g^otgen, bie bie ®efamtl)eit ber Xeilljaber jeber

einzelnen Äunft auf ben progreffioen S3orfc|ritt berfelben ^t , q(§

Qud) burd) biejenigen Jolö*^" f
^i^ "^c^" Subinibunleinftn^ eine? jeben

einzelnen Äünftter? auf biefen ^orfdjritt ber Äunft Ijat. ®er ^eim

ber nienfd](idien Äunft ift, at§ au§ bem Snnerften unfer§ 2Bcfen§,

nu§ bem tiefen ßufammenljang unferer geiftigen, fittüdjen unb p!^i)fifd)en

Äröfte ^ert)Drgel)enb, eine in un§ felbftänbig tiegenbe ^taft. Unb

fct lüie ea geiüi^ ift, ha'\i fein Xm auf Srben anä) nur einen g^nnfen

biefeä menfd)Iid)en Äunft!eini§ in fi(^ felber t)Qt, fo ift ebenfo geiüiß,

ha^ feber yjJenfc^, ber bem 2;ierfinn unb ber Selbftfu^t unfrer

finn(id)en 9latur unterliegt, baburc^ nuc^ bn? eigentlid)e 2BefentIid)e

feines ^unftfinns untergräbt, unb mitten im 33efi^ großer einfeitiger

Äunftfertigteiten ju einem tierifd)en ^onbmert§!ned)t ber Sl'unft t)ernb=

finfenb, ha?^ @i)tt(idK unb 9}^enfd)(id)e ber Siunft in fi^ fetber ah--

fd)iüäd)en, Derberben unb fognr üerteufeln fann.i^)

3Ba§ ber äJknfd) mit allen finnlic^en Sßefen ber (Sd)Dpfung

gemein I)at, giebt feiner 9J^enfd)(id)feit feinen Söert unb fann feine

eigent(id)e 9iatur nid)t au§mad)en. S)ie ^elbenru^e, bie er mit bem

iiijtren, bie ©c^Iautieit, bie er mit bem 3^u(^§, bie ßift unb @e»

fc^toinbigfeit, bie er mit ber gierigen Ua^t, ober wenn bu millft mit

bem Seiger, bie finnüd)e Siebe, bie er mit bem Slffen, bie ßunft»

anlagen, bie er mit bem ^iber, unb ber Äunftflei^, ben er mit ber

^meife gemein l^at, — alleS biefeS giebt i|nt feinen 5JKenfd)emüert

;

Ieid)t begrünbet e§ bielmef)r ben llnmert feine§ menfc^tid)en (Äein§.

^X-er SJ^enfd) ift nur burd) ha§ 9ieine, ©öttlic^e, bo§ feinen ©eift,

fein ^er5 unb feine 5^unft über bie 2lnf|)rüd)e feinet finnlid)en unb

tierif^en ©afeinS ert)ebt, in fid} felbft menfc^ti^ unb unfterbtid^. ®er

menfd)Iid)e 33erftanb mirb nur burd) bie göttlidie Siebe ber SSerftanb

unfterblid)er SBefen. 2)ie menfd)[ic^e Siebe mirb nur burd) i^ren

göttlidjen Sinn bie Siebe unfterblid)er Sßefen, unb bie menfd)(id)e

Sunft wirb I)inmieber nur burd) il^ren göttlid)en (Sinn bie ^unft

1») gabeln, 230. IX, 248 f.
—

3(. ajoget, (Softem. 2)arft. b. qjäb. <)3cftat055i«.
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unfterblidier 3Bejeu. ^at ber yj?cnfd) biefen äBert, bann maikn il)m

Reiten unb Safire nig ßß^t^i^ i^nb ^nijre be« cunricn Sebens üorüber,

benn jeine Reiten unb Qalire finb ^i-'i^cn unb 3nl}ve be§ gött(id)cn

©ernbc btc 3{§nuni3 ber Unfterblic{)t'cit i[t e§, ma» itjn über ba»

2^ier erbebt. Sie liegt unter nUen ©efdiöpien allein im fo öergnnglid)

fd)etnenben SJienfdjen. Sn il)m allein lebt ein ©rang, einig ju bleiben

im Ärei§ bcr göttlid)en , aber öergänglidien ©diiipfung. (£r mid

fetber feine öergänglidie ^pülle ücremigt lüifien. @r baut ^i}ramiben

über feinen ^taub; er t)erid)afft bem nidjtigcn ©djalt feine?' iicben§

it)m einig fi^einenbe» Seben. @r ift überall (5d3Dpfer einiger 3Scr!e.

(£r giebt ber ^ergäng(id)feit allenthalben ciuige ^aner. @r änbert

fein @efd)Ied)t burd) ben einigen 333ed)fel ber Äunft, beren ^u§beljnung

unb 2Bad]§tum fein (Snbe l)at. ©ie l}at nod) leinen ©rensfteiii ge»

fel)en, auf bem gefd)rteben ftanb: ©tel)' Ijier ftill, bu !annft, hu

barfft nid)t lueiter! 2)ennod) ift aUe§ Streben ber finnüdjen 9Jienfd}en=

natiir unb adcr i!)rer Äunft nid)t§ anberel, al§ haS^ oerirrenbc iperab-

finten be§ unaufl)altfamen Srieb^ unfrer inneren 3latur nad) bem
Unfterblid)en unb ISmigen , in ben SSirrinarr be§ niebern 2^reiben§

unfere§ tierifc^en ©afein». S)er -Dceufd) al§ ®cfd)Ied)t ftrebt nur

al§ ©inneninefen nad) einiger Stauer. 2)arum ift aud) ber ÜSert

feine§ bie§falligen @treben§ nur ber @d)ein unb Sd)atten be§ meiifd)=

iid)en SöerteS, unb fo ift aud) bie (Smigfeit, bie er im Saumet feiner

Sinnenfraft anfpridit, unb bie Äunft, mit ber er biefem tauinelnben

2(nfprud) bient, unb ben Job feiner ^ülle mit bem Äleifler ber ,'yarbe

be§ Sebcn§ bebed't, nur ein nid)tige§ Streben feine» irbif(^en 3ein§.

@§ änbert fein ^aav an bem g-ortgang ber 3^äulni§ feines notmenbigen

Sterben?. !S)er 3Jtenfd) lebt nur im .^eiligen, ®DttItd)en, ha§ in

feiner 9tatur liegt , einig , unb er ift nur in biefem unb nur burd)

biefeg unfterblid).^-)

5)ag (Siüige, Unfterblid)e unb @ött(id)e liegt aber im 3)Jcnfd)en

gunädjft nur aU ^'eim entt)alten, ber feiner Entfaltung unb 33erüDll=

tommnnug I)arrt. 5U§ 2Ber! ber Duitur ift ber 3J?enfd) ]jt)i)fifd)c

Äraft, 2;ier, at§ fold)c§ ein Söerl: ber Diotmenbigfeit, einig unner»

änberlid) ba§ gleiche tierifd)e Söefen, ba§ nad) Sal)rtaufenben fein

^aar auf feinem .^aupt unb feine, aud) bie leifeften feiner triebe

augäulofdjen nermodjte. ^^) Sein @efe^ ift ber Snftinft unb iDillen=

lo§ folgt er i:^m.

5((§ einem ^öljercn 3i5efcn aber mangelt ibm allein bie Sdinlblofig-

feit be§ ^nftinfti^, burd) beffen ©enufs haz^ ^iel) berul)igt auf bem ^]iunfte

ftel)t, ben biefcr il)m anineift. (är allein üermag es nidit, auf biefem

fünfte ftel)cn ju bleiben; er mu^ entmeber unter benfelben öerfinfen,

ober fid) über benfelben erf)eben. Sn feiner tierifd)en 9ktur finbet

er feine 33eru^igung, bi§ er ha% 9ied)t feiner tierifd)en Sinniid)feit

J2) ?lm 5Jeujal)r§t. 1811. XIII, 76 f. Cfr. Sdjtüancnöc). XIV, U f.

13) mdne Diacfjforfdj. X, IW. —
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in firf) jetbfl terbammt f)nt, gegen fic^ 1'elbft unb gegen fein gan§e§

@ejcf)(e(i)t. ^mav fträubt fid) bte ganje 90^n^t feiner tierifrf)en ^Zoüir

gegen bicfen if)m fo f(^recf(id)en Scl)ntt, aber er fegt bie Madjt feine»

^iflen» feiner dlatnx entgegen, ©r \mli einen @ott fürcf)ten, baniit

er nnrf) bem innerften Urteile feiner fetbft für firf) felbft reci)t tl)uu

fönne. @r füt)(t, luaS er fnnn, unb mad]t fid) ba§, \va§> er fann,

äum ©efe^ beffen, \va§ er mill. 5)iefeni Ö)efe|, ba§ er ficf) felbft gnb,

unterworfen, unterfc{)eibet er fid) üon allen äöefen, bie mir tcnnen,

baburd), ha'^ er ixd unb autonom ift. '^)

Siefe autonome 5n-eil)eit, JDe(d)e mid) über hav Ster ert)ebt unb

in fortfc^reitenber ^-öerDoÜtommnung bem (Sangen, @ött(id)en 5ufüt)rt,

berufit auf ber Äraft, bie id) in mir fetbft befifee, alte Singe biefer

2BeIt mir felbft, unabt)ängig Don meiner tieriidien 33egiertid)teit,

gönstid) nur im @efid)täpuntt, ma§ fie 5u meiner innern '^ereblung

beitragen, DorsufteHen unb biefelbe nur in biefem @e]id)t5puntte gu

Dcrtangen ober ju öermerfen. Siefe Äraft ift im Sunerftcn meiner

9intur felbftänbig; ii)r SSefen ift auf feine SÖeife eine O^otge irgenb

einer anbern Äraft meiner ^Jatur.

@ie ift, meit id) bin, unb ii) bin, meil fie ift.

Sie entfpringt au§ bem mir mefentlic^ einmoI)nenben @efüi)(:

^d) öerüollfommne mid) felbft, menn id) mir ha^, maä iö) fo((, äunt

©efeg beffen mad)e, roa§ id) mill.

SJJeine tierifc^e Diatur fennt biefe Äraft nicbt. 21I§ tierifd)e§

(5)efd)öpf oermag id) in mir felbft nid)tÄ gegen mein eigenes tierifd)e§

SBefen; a(§ foId)e§ fann id) mir nic^t oorftellen, ha^ id) mid) burd)

irgenb etroa» auf @efaf)r meinet' tierifd}en 2Bot)(befinben§ unb meiner

tierifd)en Se(bfterf)a[tung Deröolltommnen tonne. '^)

@ing hk erfte, bie tierifd)e i^itbung, Don ben finn(id)en ^irieben

unfrer 9iatur au?, fo ge^t bie ^meite, bie äJ?enfdilid)feit§biIbung, öon

jener bem 9J?enfd)en iDefenttic^en Äraft au», bie ben fjöljeren Stntagen

be§ menfd)lid)en @eifte§ unb be» menfd)(id)en ^ergenS unb einer

menfd)(id) gebi(beten 3)en!* unb Äunftfraft gu ©runbe liegt.

Öetrad)ten mir nun öon ben fo gemonnenen ©efic^tspunften ou§ ta§i

SÖefen ber menfd)tid)en (Sntfattung, fo ift biefe in iljrer erften

(Srfcbeinung me^r bie t)egetabilifd)e @ntfa(tung eine§ feine» ^eben§

unbemufeten ^fiangenfeims, als bie ©ntfaüung eine» feine§ tierifd)en

2;afein» beraubten lebenbigen 2Öefen§. ^on biefem ^uf^Q^^f J^er

iDod)enIang bauert, gei^t ha§ Äinb burd)an§ nid)t unmittelbar gum
Seroufetfein feiner geiftigen unb pl)t)fifd)en Äraft l)inüber. 2)a§ erfte

Sntfalten feine§ menfd)(ic^en ©eins ift bie (£rfd)einung feiner ®emüt =

lid)feit. S)iefe gel)t unmittelbar au§ ber O^u^e unb ber faft öölligen

^emu^tlofigfeit feine§ (Sein§ tieroor. ^n biefer üor allen anberen

iSräften erraac^enben ©emütlic^feit be§ Äinbe§ liegt bann aber and)

ber t)eilige ^eim ber reinen Entfaltung be§ gangen Umfangt aller

1-») mdxit ^ad^mi). X, 162. — i5) goteine «Jtac^forfc^. X, 132. —
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fittüdBen, geiftigeu unb pt)t)[ijcf)en Äräfte feiner 9ktur. S)a§ erfte

i'eben be§ Säugling» ift burd) bie i)eUige ^Jiut)e feiner erften ^^age

gleid)fam eine getueifite 5D^'tfel''nng feine§ oon ber anBern ©rfcfieinung

ber SBelt gejctiiebenen unb ftc^ felbft unbemußten iieben« im 3[Rutter=

leib : feine 33eöeutung a(§ biejenige beS S(nfang§5uftanbe§ be§ gongen

Gebens be» iiinbe§ ift unermeB(irf). S)er aJienfd) mufe firf) nid)t

tierifrf) lebenbig, er muß jid) geniütlid), er mu| fi^ menf^lii^ be=

rul)igt entfalten, unb biefe @emüt§rut)e, unb felber il)v finnlirf)er

Slnfang&puntt, ba^ ungeftörte Vegetieren in biefer D^ube ift hit erfte

©runblage ber naturgemäßen :progreffiöen ©ntfattung aller unferer

Äräfte.

^0» 3Kenfd}en!inb atfo oegetiert, el}e fid) fein tierifd)e§ Seben

entfaltet. Xa§ ©igentlid^e feinet fid) üon allen anberen ®efd)p|)fen

unterfd)eibenben 22cfcng forbert ba§ (StiÜftellen feiner tierifd)en Äraft,

bamit baS- ä)Jenfd)lic^e feine§ @eiu§ fid) oon biefer ungeftort entfalte;

baburd) toirb ha^ S3ebürfni§ eine? mütterlid)en Sinf(uffe§, einer

mütter(id)eu Sorgfalt unb einer mütterlid)en ^unft auf bie (Snt^

faltung ber menfd)(id)eu Äräfte entfd)ieben, unb ha§ Söefen, ha^

eigenttid) Unterfd)eibeube biefer Sorgfalt unb Äunft, bie fein mütter»

Iid)e§ @efd)Dpf ber ©rbe mit ber meufdiüdien SOhitter gemein f)at,

in il^r roa^re» ^id)t gefegt. 2Ser biefen Unterfi^ieb uid)t fül)lt unb

bie O^ol^öei^ baüon nidit für ha^ gan^e menfd)(id)e iieben unb für bie

gütjrung unfer§ @efdi(ed)t§ in allen feinen Ver^ältniffen 5U af)nen

öermag, ber ^at bk Spur ber Statur oerloren unb \id) in ben ^xx--

megeu ber Unnatur tief öerirrt; mit meld)er Ätaft er aud) in biefen

Srrmegen oorfc^reite, unb gu me(d)er §öf)e er fid) aud) in ben Äünften

einer nid)t oon 9?u!)e, Siebe unb Stnmut au§ge^enben 33i(bung unfer?

®efd)(ed)t§ ergebe, er ift öon ber eingigen 23at)n ber (Sntfattung

ber reinen 9Jienfd)(id)feit geiuidien unb wirb fie in ben ^rrmegen

feiner fid) in ber Unnatur oerlornen Vertünftlunggbetriebfamteit ni^t

roieberfinben.

Stehen mir nod) einmal bei bem 5lnfangspun!te be§ fid) entfall

tenben Seben§ be§ ntenfc^lid)en Äinbe§ ftill, fo fet)en mir lange, lange

feine tierifd)e Äraftäu^erung in il)m, unb aud) nid^t einmal ein leben»

bigeS Streben banad), mir fel)en feine Spur be§ ©eroattfinne?, ber

alle tierifd)e ^ugenb gur fd)nellen Sntfaltung i'^rer Äräfte l)intreibt.

Sm ©egenteil, ba§ erfte ß^i^l^i^ ^^^ innern £eben§ be§ ÄinbeS ift

fein ^immlifd)e§ Säd)eln, e§ ift bie erfte Biegung eine§ über allen

Stierfinn erl)abeueu unb il)m gang entgegenftel)enben menf^lid)en

Sinue§, e§ ift ber "^^tu^brud be§ g-rofifinns, ber inneren 33efriebigung,

ber menf(^lid)en Erweiterung be§ @emüt§ burd) ben ©enup ber

menfd)lid)en Sorgfalt unb Siebe, e§ ift bie erfte Spur ber im Äinbe

eutfeimenben @rt'enntui§ ber Siebe. S)iefe§ Säi^eln gel^t bann balb

in 5tnmut unb in ein allgemeine? lieblit^e? SBefen f)inüber. 2(u?

biefem entfaltet fid) bann balb ber f)eilige Äeim ber äJiutterliebe,

beffen ^rudit gteidi nad) il)rem ©ntteimen eine in Stauer, Äraft unb

3Saf)rl)eit finnlid) ooUcnbete, eine finnlid) öolltommene Siebe ift.
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Unb fjier liegt inieber eine Iiol^e ©pur be§ erljobenen ©ongeS bcr

yiatm , bie ficf) in jebem ii)rer Schritte tiollenbet. ®er crfte ®rab
ber finnlid^en i3iebe ift im Säugling Dolüomnien ; er mng an ?lltcr

unb Slröften 5unel)mcn, wie er m'üi, er fann feine 9Jhitter finnlicE)

nid)t me^r, nicf)t inniger lieben, aU er Jie auf i^rem SdiDfee in bcr

Unmünbigfeit liebt. Seine Siebe auf ii)rem Scbofee ift eine DoU»

fommene Siebe; ttjie follte fie e» nicf)t fein? (£r lebt in it)r, er lebt

burc^ fie, fie ii't it)m über alle§; feine Siebe ift ©Inube, fie ift er»

beiternber, fie ift befriebigenber ©Inube an il}re ^^orforge. ^urrf)

biefen ©tauben l}ebt fid) im ilinbc ha§' @efül)l feiner Unbe^ü(ftirf)!eit

tion felbft auf, bie Äraft ber DJhüter ift feine Äraft, e§ meife nict)t,

ha^ el teine eigne t)at, unb af)nt nirf)t, ba^ e§ einer bebiirfe; c§

lebt in feiner Unbel3Ü(fürf)!eit im ©tauben unb in ber Siebe unb

fennt fein Sebürfni» ber 51'raft, teine ©ierigfeit, tein Streben nad)

einer fotd)en; fo gro^ ift ber Unterfd^ieb in ber 9tid)tung ber Xriebe

jmifdien bem menfd)Iid)en Säugling unb beni tierifd)en. ®iefer le|;te

lebt oon ber Stunbe feiner ©eburt an in fid) felber im @efül)l fei»

ner ^raft; er lebt burd)au§ nidit mie ber menfd)lid)e in ber ^raft

ber Sü^utter unb burd) fie, er lebt burd)au§ nid)t lange unb anl)at'

tenb, in fid) felbft feine Äraft bebürfenb unb nad) feiner Ijinftrebenb,

roie ha^ -DJeufdienfinb im ©tauben an feine 'üJhüter unb an if)re

^raft, fonbern im ©egenteil, er lebt tion ber Stunbe feiner ©eburt

in einer fid) äufeernben, tebenbigen ©ierigfeit nad) bem ©ebrauc^

feiner eigenen Äroft,

2)0^ bod) unfer ©efd)led)t biefen Unterfd)ieb in feiner gangen

Sebeutung erfennen unb in ber ©rgietjung feiner Äinber ber ©ntfal»

tung be§ 9Jtenfd)lid)en , ba§ in feiner dlatnv liegt, berjenigen be§

Xierifd)en in bem ©rabe ben S^orjug geben meiste, in bem il)m bie

dlatnx felber einen ^^orgug gegeben; ha^ bod) unfer ©efd)led)t bie

Stimme ber Sd)öpfung, bie bie Stimme ©otteS ift, t)ierin erfennen

unb tief fiÜ^len lernte, ba^ menn ber tierifd)e Säugling inner Sal)re§=

frift in allen feinen Gräften gereift ift, unb ber ^JO?enfd) l^ingegen fo

langfam gur ^Reifung feiner p]^i)fifd)en unb tierifd)en Äraft gelangt,

biefe ßurüdfe^ung feiner tierifd)en ^taft l)inter bie menf(^li(^e barum
ftattfinbet, bamit er burc^ ben einfachen natürlichen ©ang ber @nt=

faltung feiner Gräfte gleid)fam üon felbft gur Überzeugung gelange,

ha^ feine tierifd)e finnlid)e £roft nid)t bie mefentli(^e feiner ^atüx ift,

ta^ er bielmel)r beftimmt ift, gegen biefelbe ^err über fi(^ felbft ju

merben gegen alk ©emalt feiner tierifdjen ©elüfte unb gegen alle

9}iad)t feiner burd) ha§ menfd)lid)e unb bürgerlid)e 5?erberben tierifd)

auf ii^n mirfenben Umgebungen.

So raie fid) bie menfd)lid)e ^raft im ©tauben unb in ber

©lauben§rul)e entfaltet, fo entfaltet fid) bie t)öd)fte ^raft ber finn=

lid)en Statur im Xm burd) 9)?i|trauen unb burd) bie Sorgen unb
bie Unrul}e ber ^raft, bie au§ biefem 9[Rifetrauen entfpringt. Sie

entfaltet fid) au§ eben ber Stimmung ber Unrul)e unb ber 3^urd)t,

au§ ber alte§ 3}enfen, O^ü^len unb ^"^un ber Sc^mädje unfer§ ©e=
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fcf)(ed)t§ unb beS in ber Äraft feiner 9JJen)cf)ennatur entneröten unb

ücrborbenen 3}^annex^ tjcröorgef)!.

offenbar i[t bte 23afi§ ber mcnirf)ürf)en (Sntfadung unb bte

Cuefle, lüoran? ade menfcdüdie iiraft Ijcrüorgeiit , Mül}^, Unj(i)u(b,

Siebe unb ©(auben, unb tjinnneber bie 93a]i§ ber tierijd)cn, unb bie

Cuelle, inoraus aller Xrieb berfelben unb ju berfelben I)erDorge^t,

ein mit ber Unidiutb, bem ©lauben unb ber ßiebe unöereinbare?,

unrulieDoIIeS SD^ißtrauen unjer§ tierifcfien S3erberben^. ^ie men)(i)=

(irf)e äxü\t entfaltet fidi im Äinbe g(cid)fam burcf) ha^ 9ierfd)roinben

bei 93emuf3tfcin§ feiner Äraftlofigteit im ©tauben an bie SJJutter, bie

tierif(f)e Ijiugegen burd) hai- rege 33emu^tfein feiner eigenen finnlidieu

Äraft in äJäßtrauen unb üiebtofigreit. 2)ie menfd)(i(^e Äraft ent^

faltet fidi au« ber 9Jienfd)Iid)feit unb il)rem eroigen, unjerftörbaren,

inuern 3Befen, bie tierifd)e t)ingegen au§ bem äöefen be§ tierifdien

Sinn?, ber im lieben ber roal)ren Äräfte ber Öieufdjiidit'eit fein @rab
finbet unb eroig nidit ;,u befteljen oermag. ®ie entfaltet fid) au»

bem 'iDcangel ou 9J2enfd)liditeit unb an menfdi(id)em ©tauben fetber.

)Bdd) ein ^oI)es ©eljeimni» liegt in biefer erften Cuette ber

menfd)tid)en (Entfaltung I i^crfotgen mir fte unb faffen roir ba§

menfd]Iidie Sinb in ^iHn-binbung mit ber menfd}(id)en yJMter in§

Stuge, fo crbüden roir 5uerft bie t)olic, eiiiabene Uebcreinftimmung

i[)rer mütterlirfien illraft, inrc? müttertidien SSillen? unb it)rer mütter^

lif^en ä)ättel mit bem fie menfdjtid) anfprec^euben 53ebürfni§ bei

(SäugliugS.

Sie 9Jtutter Hegt in ben erften Ziagen ifirer ©ntbinbung g(eid)'=

fam in ^eiliger 2Öeir)e für bie Unbel}ü(f(ic^feit i^re§ Srjeugten fic^

fetber Dergeffenb unb alten itiren ^erbiiltniffen entriffen, nur für it)r

Äinb ha. Sie Üiutje, bie Öefriebigung i^re» Säugling? ift in ber

ganjen Sauer feiner Unbel)ülflid)teit ifir über alle§, ilire eigene Äraft

ift ilir nid)t§, fie Ijat für fie teincn 23ert, al§ infofern fie^ibren

Säugling in biefer Unbebülflii^ieit befriebigt unb feine S^u^e fiebert.

Se§ 8äugling§ leifefter iiaut erroedt fie in bem fjärteften Sd)laf,

fie road)t 9täd)te burd) unb ift am 9J?orgen nad) ber bur^road)ten

9tad)t Ijeiter roie nadi bem füßcftcn Schlafe, roeil fie in ber Siebe

geroad)t l)at. Sa« @rfd)öpfenbe bc§ Seben» erfd)öpft fie nid)t, roeil

fie liebt. Sie febnt fid) nid)t Id§ ^^u werben ber mütterlichen Sor^

gen, ber mütterli(|en Saften, ob biefe gleid) bi§ an§ (änbe be§ mütter=

lidien @influffe§ gel)en unb lange bauern. Sa§ S^roerfte biefer

Saften fällt freilid) in bie 3^^* ^^^ größten Unbcl)ülflic^!eit be»

Äinbe», unb aud) biefe bauert lange.

So roie bie p^t)fild)e Äraft be§ Äinbe§ fii^ erft Icbenbig unb

nad) felbftänbigem ©ebraud) ftrebenb erzeigt, roenn baSfelbe ^u einem

mertlid)en ®rabe ber Entfaltung feiner @eifte§= unb |)er§ensträfte

gelangt ift, alfo bauert ba? Ö^ebürfniS ber Unbe!l)ülfliditeit besfelben

unb mit il)m fein ^3tnfprud) an bie antjaltenbe Sorge ber 9}hitter

für basfelbe ebenfo lange , bi« nümlidi bie 9?cittel ber Selbfttjilfe

beim Säugling burd) ba» 2Bad)§tum feiner Äraft unb feiner Sr-
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fa^rung eine ©tärfe geioonnen, bn^_ bie 9?eigung §ur ©elbftfiilfe rein

inenjcl)ü(^ unb auf feine SBeije tierijrf) nu§ il)m |eroorbric{)t, lüä^renb,

roie bereit* bemeil:t, gerabe bie pl)l)liji:f)e @rt)a(tung unb l^^^fififie

®elbftbeicf)ü^uug ha^ J)örf)fte unb crfte ^ie( ber tierifcben (Entfaltung

ift. Sarunt ift e§, bafs bie ^orfeljung ben niütterliii)en 3öi(Ien unb

bie müttertidie ßraft für bie mütter(id)e Sorge fo tief in bie nien)(^=

lirfie Dcntur gelegt f)at, ha^ ha» äöeib eigentlich aufljört, SJJuttcr §u

fein, fobalb biefer ^ille, biefe ßraft unb bicfe 2reue bal)in ift, bafs

^i eigentlirf) auff)i3rt, 3J?utter ju fein, irenn ber äBille, bie Saften

ber Uubcf)ü(flid)feit it)re§ Säugling» gu tragen, in il)r bal)in ift.

2)af)er ift ebeufo geiüi^: !etne 9)iutter, !ein 2Beib, ha^ no(^

93hitter ift, fetint firf;) ju früf) Io§ ju werben ber mütterlirf)en Sorgen
unb ber mütterlid)en Saften. Seine fe!^nt fic^ ju frü^ nai^ bem
S>ad)§tnm ber pf)i)fifd}en Sraft i§re§ Äinbe§, feine fef)nt fid) nad)

ber fdinellen (Sntfaltung irgcnb einer Sraft besfelbcn, bie e§ mit ben

Spieren be§ gelbe» gemein bat. dlmi, jebe» SBeib, ha^ \vai}xi)a]t

SOhitter ift, febnt fid) öorjüglid) unb überioiegenb nadi ber (Sntfattung

ber 9J?enfd^tid)feit ti)re§ Äinbe», fie fel)nt fid^ mit inniger Sebenbigfeit

nadi ben erften Spuren feine§ inneren menfd)lid)en Sein».

Siel)e, mie fie, bie 3J?utter, auf fein erfte§ Södicln lauert, mie

fie gi)ttlid) frolj ift bei feiner erften ©rfc^einung, \vk fie alk^ tf)ut,

feine Slneberljolung ju erfünftetn unb gu erzwingen, mie fie i^m
iädielt unb Jüieberlädjelt, mie fie lieblid) unb anmutäooll ift, bamit e§

and) liebli(^ unb anmutgöoll loerbe. Sie§e, mit lüeldjer 9(u§f)arrung

fie bie Sid)erfte((ung biefer tRuIje unb bie (Entfaltung ber ';!(nmut

ibreS ßinbe§ förbert; fief)e mef)r, fielje, icie weit biefe Sorgfalt auf

ben gangen Umfang ber (Entfaltung feiner menfd)li(^en

Äräfte einrairft, mie fid) in biefer O^ulje ba^ menfdjlic^e Renten be»

ßinbe§, feine menidjlidie 2)enffraft, unb in ber Siebe, bie biefe

'tRn^e. er(3;eugt, fein menfd)lic^e§ X^un, feine menfd)ticf)e 2;f)atfraft

entfaltet, roie benn biefe 3^()atfraft an ber Seite ber Sü^utter ba§

mirflidie Seben in Unfc^ulb, 3öaf)rl)eit unb Streue entfaltet unb

bilbet, unb mie ha§ Seben in Unfd)ulb, 2Ba^r^eit unb Xreue ha^

SeiüuBtfein be§ Unredit» be» Seben» in Untreu, 3Iäufd)ung, Sügen
unb eitelm Sdiein entfaltet, mie ba» 23etr)u^tfein biefeg Unred)t» bie

fieiüge Sd)eu unb Sd)om üor bem 53Dfen erzeugt, mie Sd)eu unb

Sd)am öor bem 53ijfen burd) i^re 2)auer an ber Seite ber 9J?utter

in i^m in Steinte ber Setbftüberminbung, in Seime üon Sitt*

lidifeitSfertigfeit f)inübergel)t , unb mie fic^ bann biefe f)ö|ere

Äraft ber 9Jienfd)ennatur in i^rem erften finnlid)en (^emanb mit lieb=

lid) erl)ebenbem Öieig in if)m entfaltet unb bilbet; mie alfo ber gange

Umfang ber menid)lid)en Gräfte unb Stntagen au» biefer 9?uf)e unb

auv biefer 5{nmut be5^öorgel)t unb gleid)fam al» ein allgemeine» Me--

fultat ber mütterlid)en Sorgfalt unb be§ reinen erften Seben§ im

Heiligtum ber SSofinftube erjcfieint. ^^)

16) 5tn b. Unfc^ulö. XII, 25 ff-
—



40 — I- 2:n§ 2öc)cn bcr mcnfcf)licl)cn 5Jatur. —

3ifar J)at aud) haS: Zm @eift unb lieben, aber ni(f)t menjd)--

Hd)en
,

jonbern tierijrfien ©eift unb tierijc^e§ Üebcn. Cbgleirf) ber

5lu»gang§puni;t bei beiben faft berjetbe ju fein fdjeint, jo i[t borf) i§re

Entfaltung unb ba» O^efultat i()rer (Sntmicfelung ein lüejeutürf) oer*

frf)iebene§ unb jelbft entgegengeje^teS.

^d) beute mir näm(id) ben 5(nfang»puntt ber 9JJenirf)lic^=

feit in ben geiftigen Äräfteu unjcr§ mit ben Vieren gcmcin{)abenben

5teijd)e» unb 93Iute§ an bem jid) im Unfiditbaren oerlierenben @nb=
puntt ber garteften ^^afern ber menid)(id)en Dkröen, folöli<il ^n bem
Snbpnntt unjerS g^^eifdieS unb 93(ute§ jelbcr, ba§ fid) auc^ im S^ier

bi§ auf einen geiriffen ^]3unft in feinen ^^in^^i^ftt^'^i^ "^f-' 9eiftig er=^

probt unb in feiuen ^Jiefuttaten ai^ geiftig au»fprid)t. 5lber auc^ bie

inflinüartigen @efüi)le ber :Sdiebe unb be§ 3Jertrouen§ Ijaben in ben

^arteften g^afern unfer» 0^(eif(^e§ unb Stute» unb in bem tiefften

Crgani§mu§ unfrer tierifd)en 9iatur ben S{nfang§pun!t il)reg Ü.ber=

gang§ in ba^ göttlid) gegebene, innere SSefen ber menfd)lid)en Siebe

unb be§ menfd)(ic|en ©laubenS, bereu 3iJad)§tum unb ^'odenbung in

unfrer, burcf) ben reügiöfen ©(auben 5U erjielenben i^eiügung unfrer

DJatur unb in ben 9Jätte(n ber göttlidjen @nabe 5U fud)en ift. ^ie
JRefultnte ber inftinftartigen iiiebc unb be§ infttnftartigen ®(auben§

finb bie 9iefu(tate aller , auv blo^ finnlidjen ^(nfdjauungen ^eroor=^

gel3enben (Srfenutniffe unfer» @efd)led)tÄ, unb infotüeit nur tierifi^

begrünbet, folglid) infotüeit üom innern 3öefen ber 9JJenfd)lid)!eit

felber oollenba entblöf3t. Unb in biefem ^^untt erprobt fid) ber ©eift

unfer» @efd)lec^t§ meber in 9iüdfid)t auf feine Äraft jum ^enfen,

nod) in 9?üdficl)t auf feine Äraft jum ©lauben unb jum Sieben al§

ein mirflid) menfdili^er ©eift; er ift iufomeit in beiben Oiürffic^ten

nur eine Äraft, bie rair mit ben Vieren be§ y^elbe» gemein i)aben,

unb bereu Junbamente üiele 3;iere in 9iüdfid)t auf bie Sinne, buri^

bie fie bie äöelt, mie inir, nad) i^rer %xt ju erfenncn öermögen, in

einem loeit ^ol^eren @rabe al§ mir befi^en. 5)er ,f)unb I)at eine

meit beffere 9^tafe unb ber 5lbler ein meit beffere» 31uge al§ ber

'D^enfd) , unb mag auf biefe ^iii^'^'^"^^"^^ "^^^^ tierifdjen ©ciftestraft

mal)r ift, ha^ ift auf bie oielfeitigen tierifc^en 5lmnenbungen biefer

^raft gleid) ma^r. ®iefe grenjen üielfeitig unb allgemein für un§
ans SSunberbare unb ftel)en in iljrem gan5en Umfange al§ bem l^öc^=

ften ö)rab aller menfd)lid)en ßunfttraft unerreid)bar üor unfern 5(ugen,

Stber il)re gau5e Äunft ift feine mcnfd)lid)e Äunft; fie ift nur ba^

9?efultat einer inftinftartig belebten, tierifdjen Äraft, bereu 9Zatur ber

f)Dd}fte ©rab ber menfc^tid)en ©eiftegtraft jroar nidit ergrünben, aber

bereu Unterfcl)ieb jmifdjen ber menfd)lid}en Slunftfraft unb ber if)r ju

(Srunbe liegenben menfd)lid)en ^enttraft auc^ bem nieberften menf(|=

lid)en Sßefen Reiter in§ 51uge fällt.

2)iefer Uuterfd)ieb ber menfd)Iid)en unb ber tierifdjen Äunfttraft

unb überl)aupt bei menfc^lic^en unb tierifdjen geif'tigeu -iczini, foroie

bie @rö^e be» llbergeroid)t§ be§ 9iieberften in ber menfdjlidjen gegen

ba§i ^öd)fte in ber tierifdjen ^Zatur ift fo auffallenb, ba^ fid^ bei
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mir 6ei ber 5In)ic§t bieje» ilbcrgewid)t3 mit bem 3Sorte 2)aöib§:

„2)u f)a[t uu§ ein mcnig minber gcmarfit al§ bie (Sngel" aüemnt ber

gefüf)tDo(I belebte @ebanfe üerbinbet: »S)u t)aft uti§ über a(Ie§ ^ii\)d)

unb 23(ut, ba§ auf (Srben umubctt, unenblid) erljoben, bu l)aft un»
uneiib(id) ^öt^er geftattet, al§ alle Jiere ber (Srbe."

3tne, au^ bie f)D(f)[ten 9?efu(tate be» tierijdjen S)enfen§ unb ber

tierifrfien Sunft fiub burcf)au§ teine Seuieije ber menjc{)[i(^eu Senf-

traft. Sa§ Renten unfer§ ö)efd)lecf)t§ al§ men]rf)(ic^e§ Renten geljt

burc^au», aud) im tletuften ^^robutt feiner äöat)rt)eit, nidjt nu§

irgenb einer Äraft l^eröor, bie fid) an bie 5arteften ^^^afcrn nufer§

5Ieifd)e§ unb unfer» 33(ute§ anfc^üe^t. llnfcr Renten, infofern e§

raal^riiaft menfd)lid) ift, gel}t aii% ber gött(id)cn i^raft l]ert)or,

unfern @eift über unfer Jl^eifd) l)errfdjeu ju madjeu, unb ift unb
lüirb nur baburd) ein iüal)rt)aft menfd)lidie» SDenfen, ha§> mit allem

tierifd)en S^ent'cn in Oolltommenem SKiberlpruc^e fte^t. Me§
tierifdie ©enten ift mit allem menfrijtidien 2)en!en, mie bie 3"infterni§

mit bem i^id)te, im SSiberfprudje, unb füt)rt in feinen 33orid)ritten

unb (Snbpunften immer gur Unmenfdjlidjfeit.'")

(}ür bie (Sntroidelung be§ ed)t mcnfd)lid)en Steime» mar alfo bie

5(tierfennung be§ mefentlldjen Sebürfniffe» ber 9iul)e unb i^rer ^auer
öon ber äufeerften 2öid)tigteit, aud) ertennt ba§ 9J^enfd)engefd)led)t

bie .^eiligteit biefe§ Sebürfniffe§ in feinem Urfprunge allgemein an.

5}iefe 51nertennung fpri(^t fid) inbeffen befonber§ in Stüdfic^t auf ben

erften ßei^put^^'t i^eS finblid)en £'eben§ in nid)t§ ^iiu^erlid)em fo be*

ftimmt au*, al§ barin, ha^ bie (^ebärerin in uufrer beutfd)en ®prad)e
eine 8ec^§iüöd)ncrin Ijei^t. @ie ift btefeS burd)au§ nii^t um il}rer

fetbft, fonbern um il)re§ Säuglings millen, bamit bie ^eilige iHu^e,

au» meld)er bie Sf^ein^eit ber (Sntfaltung afle§ mefentlidi ^JJ?enfd)lidien

unfrer iJJatur allein t)erüorget)t, in bem erften bebeutenbften ^^unft

be§ menfd)lid)en ®afein§ öollfommen gefid)ert fei.

3)a§ @efe^ biefer 2;age liegt tief im ;3nnern ber 9JJenfd)ennatur.

^§ ift bringenb, bie SJtutter mu^ für ii)x Äinb innerlich berul)igt,

fie mu| für ba§felbe anmut§= unb liebeöoll merben, menn fie im
Umfang il)rer ^er^ältniffe 5U il^m menfc^lic^ mütterlu^ l^anbeln unb
aller SOfutterforge unb aller ^JJ^uttertreue fäl)ig fein foll, bie i^re

^:|3flid}t ift.

Siefe Slnfang^puntte unb Elemente ber menfd)lid)en ^gilbung

umfaffen, menn aud) fd)on nur in i§rem Äeime, ba§> ©onge ber in

unfern: ©efd^lei^t ju entfaltenben menfc^lidjen Gräfte. Sebe biefen

(Song ber DJatur unb feine Harmonie ftörenbe, gereifte finnlid)e

©ierigteit, jebeS 93orftreben irgenb einer finnlic^en ^raftäu^erung
cor i|rer menfd)lid)en 53egrünbung ift miber bie Sl'^enfc^ennatur unb
miber ba§> äöefen i^rer ^ebürfniffe unb 21nfprüd)e; fie lentt un§,

beim erften (Eintreten in bie reine 53al)n ber menfd)lid}en Entfaltung

^') Sc^waneuöef. XIV, 122 ff.
—
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huxd) ©laiiku iinb Siebe, auf bie §(6raege beS Uiuj(nuben§, ber

Siebiüfitjfeit mib if)rer QueHe, be§ ftnnüdien 2;ierftnu§ unb feiner

imau§iueicl}(icC)en ty^^Ö^^^
'^^''^ adöemeineu ?Ibi(i)ir)äd}ung ber t)5l}ern,

eblerii 5(n(agcn unferer Dtotur t)in. ^nbcffen ift iiiib bleibt ber ;ö3eg

5ur ii^oKenbintf} ber Gräfte unjrer 9tntiir burd) bie ©[nubenSrii^e ber

ein^iße maljre 2öeg ber @ntfa(timg ber 9J^euirf)üd)t'eit. Stuf i[)m

allein fontmt ber äRenjdi ba^jn, ha^ ^orl^errfdienbe feine» tierif(^en

(Sinne§ in fid) felber ju befiegen, unb ha^^ 9ieinmenfd)Iid)e in fid)

felber l^errf^enb §u mad)en.

Q^affcn ifir biefen @ang ber 9htur nun in feiner tiefften 5öe=

beutung in» ^2(uge unb erljeben un§ jum l)ül)ern S({)nen feiner f)ei(igen

gDttIid)en ^-olgen, _fo feigen lüir, lüie fid) au§ ber Siebe gur 9JJutter

auf biejer 93a^n bie Siebe §u ®ott, au§ bem 3Sertrauen auf bie

9JJutter ha§^ 5]ertrauen auf @ott, au§ bem ©lauben an bie DJäitter

ber ©taube an ©ott einfad) unb lieblid) entfaltet, »nie fid) bie menfd)»

Iid)e 9iube in ben SIrmen ber ÜJJutter im ßinb jur ^imm(ifd)en )Rui)t

in G)otte§ '^rmen erl)ebt. ©iefie, lüie auf biefeni SScge bie Sntfal'

tung ber menjdiüc^en ^raft eine allgemeine l)ei(ige, gött(id)e @ntfal=

tung ber 9J^enfd)ennatur mirb, inie auf biefer üom reinen .^erjen aus=

get)enben S^aljU bann aud) bie Äraft be§ menfd)(id)en @eifte§ unb

ber menfd)üd)en Äunft eine !^ö^ere, eine l)ei(igere ^raft, eine I)öl)erc,

eine {)etligere Äunft inirb. @ie[)e nod) me^r, fiet)e, mie ba§ 53en)n^t=

fein be§ Unred)t§ auf biefer 33al)n beim ß'inbe in eine !)eilige ^raft

gegen bagjelbe, njie bie @c^eu unb >Sd)am öor ber 9JJutter in

@cbeu unb edjam üor bem 9(ngefid)t @Dtte§, in ®otte§furd)t i)in-

übergel)t; toie ba^ Ieid)te, finnlid)e ©emanb ber in ber Unmünbigteit

entleimenben 8ittlid)!eit fid) burd) bie an ber Seite ber 9}tutter unb

am ®(auben an fie entfaltete ®Dtte§furd)t in eine ma^rl)aft reifenbe

unb mit S3ert)uf5tfein if)rem 2öad)§tum nnb ibrer SoIIenbung entgegen^

ftrebenbe, mirttidie Sitt[id)t'eit umiuanbe(t. ^^)

(So gett)i^ e» ift, ha^ bie @ittlii^!eit eben fornol^t eine reine,

getäuterte (Sinfic^t be§ ©eifteS, all ein buri^ bie Siebe erl)obene§

^erj gU it)rem g^unbament l)at, fo getüi^ ift ebenfo, ba^ bie Siebe

a(§ <äntfa(tung§mittel ber Sitt[id)!eit beim SJlutterÜnbe ber^ (Siufid)t

oorl)erget}t unb fid) in il)m lange cor \i)X entfaltet. ©§ ift getoiB,

bie @ittlid)!eit entteimt au§ ber unentfatteten finnlidien Siebe. Sie

entteimt im Äinb a(§ l^eilige Änofpe, bie au§ bem A.oh feiner Sinn»

lid)l:eit, raie bie grüljlingsfnofpe am 93aum au§ bem 2ob feinet

SBinter» {)eröorbrid)t. Sie ift in it)rem ©ntfeimen fd)mad), bie ]^ei*

lige, neue ^nof|)e, ein lei^ter ^yrüfitingSfroft tann fie jerniditen.

Sind) unterliegt fie ben @efal)ren il)re§ grüblings (eic^t, ein böfer

Diebel unb lüarme 3Binbe erftiden (cidit bie g(äu5cnben ."püffnungen

i^rer 3?(üten; taufenb unb taufenb berfelben fallen in biefei^ ^^^it

üon il)rem iöaum ab. 2Sa§ fid) errettet, ma§ fid) enblidi jur grudjt

bilbet, bas mäd)ft ftill unb langfam ben Ifiei^en Sommer über, aber

>8) ^n b. Unfc^ulti. XII, 33 f.
—
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aucf) bann no^ ntrf)t of)ne ®efat)ren 5ur üieifung l)eraiT, bi§ e«

eiiblid), ben etpigeu (Samen feiner 33e[tiinmung gereift in fid) felbft

tragenb, aU Dollenbete (}ru(^t Dom Raunte fällt.

5IIfo iräc^ft au§ bem STob ber Sinntidifeit bie fid) gur (5infid)t,

§um 53eiDu^tfein entfaltete @itttid)teit, nnd^bem fie bie ©efatiren

i^re» Blüljeuben 5^rüt)ling§ überftanbcn, langftim unb ftill iljrer cRei=

fung entgegen, bi§ enbüd] nud) fie ben ©amen iljrer elüigen Seftimmung
in fid) felbft tragenb, öom Saume fädt.'^)

©0 beruf)t bie mai)xt i)JJenfd)üd)feit gang auf ber Unterorbnung

meiner tierifdicn 9Zatur unter meinen fittticben ÜBiIIen-o\ unb nur

al§ fittlid)e§ äöefen nninble id) au§fd)lieJ3cnb meiner felbft entgegen,

unb irerbe aU fold)e§ au§fd)(ieBenb fäljig, bie ::ß3iberfpritd)e, bie

in meiner Dcatur gu liegen fd)einen, in mir felbft au§5ulöfd)en -^),

inbem bie 9?ein!l)eit unb Stärt'e meinet 2Billen§ bie Ä'raft meinet

Gebauten» nidit jur ^Verfeinerung meinet Stierfinng, fonbern ^ur ^er^

ebtung meiner felbft gegen meinen 3;ierfinn gcbraudjt."--) O^ne eine

foId)e 33creblung beibt bie SBelt eine SBüfte unb idi felbft ha^ elenbefte

@efc^i3pf biefer äöüfte.--^)

®o(^ ift bie finnltd)e S^Jatur, öon ber bie D'Jotmenbigfeitsgefe^e

be§ SDafeinS unb ber S^olgen be§ hinfälligen ausgeben, an fic^ unbe=

forgt für bü§> Snbioibuum unb ben ^nbiöibualfall, ben fie nufserlid)

auf ilju einJnirtenb benimmt, ©ie ift öon biefer Seite eigentlid)

bltnb, unb al§ blinb ift nidit fie c^, bie mit ber fctienben, geiftigen unb

fittli(^en 9?atur be§ 3)ienfdien in i^armonie tommen fann; im ®e=

genteil, e§ ift nur hk geiftige unb fittlid)e Statur felber, bie fid) mit

ber finnlid)en in .^armonie §u bringen imftanbe, unb biefe§ ju tl)un

öermögenb unb öer|3flic^tet ift. 2)ie @efe^e unfrer ©innlid)feit

muffen besl)alb, oermöge ber mefentlidien Slnfprüc^e unfrer 9iatur

felber, ben @efe^eu unfer§ fittlid)en unb geiftigen Seben§ unter«

georbnet merben. Cl)ne biefe Unterorbnung ift e» unmöglid), ba'^ bie

(2innlid)feit unfrer D^atur jemals ma^rljaft auf bie n:)irtlid)e ©rjeu«

gung be§ legten 9tefultat§ unfrer StuSbilbung, auf bie (Srgeugung

ber 9JJenfd)lid)feit, f)inmir!en fijnne.^^)

2Bie gan§ anber§ ift bie 9^i(^tung be§ Seben§gange§ be§

9J?enfd)en, beffen 53ilbung bie reine Entfaltung ber yjienfd)lid)feit

gu il^rem ?}unbament unb ju il)rem ^\md Ijat, al§ ber 23ilbung§=

gang aller SBefen, bie nid)t 9J?enfd)en finb! (Sr üerac^tet jebe Äraft«

önfeerung, bie i^n im SSefen ober and) nur in Q^orm unb ©eftalt

irgenb einem tierif(^en @efd}öpf gleidjftellt. (Sr eliret ©ott in ber

ä)^enfd)ennatur, er fennt il)ren einzigen 2öert in ber @rt)ebung ilire«

innern ^efen§ über il)ren äußern tierifd)en @tnn. 9}?enfd)lid)!eit ift

il)m über alle§. (Sr liebt ben Firmen, meil er ben 9}Jenjd)en liebt.

@r liebt ba§ Slrmenrec^t unb hav 9Kenfd)enred)t, weit er aHe§ liebt,

19) %n b. Unfcfiulö. XII, 226 f.
— 20) gj^eine Dkc^forfcf;. X, 200. —

21) mtlne 51acf)foric^. X, 205. — 22) 9}ietne ^kcfiforfc^. X, 157. — 23) gjieine

^iac^forfc^. X, 20.3. — 24) 2öte ©ertrub, XI. XI, 258. —
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roa» xed)t ift. @r Raffet ba§ Unrcrf)t, er »erachtet ben, her e§ t{)ut,

er muB it)n oernrf)ten ober bie 9JJeujd)ennntur nic^t ct)ren. @r ei)rt

fie. @r glaubt an 3)?enid)engüte, er glaubt an 9J(cnjd]enban!, an
9J^en)cf)entrcue, aber er lebt aurf), bajj e§ fc^roer ift, in feiner i)Ml)e

5u mo^nen unb il)m nidjt gut, gegen i^n nid)t ban!bar unb ii)m

nid)t treu ^u werben. Sr ift ber SSa^rl)eit g^reunb, er t)at öon it)r

nid)t§ 5u fürditen; er ift ber iiüge O^einb, er ^at oon it)nen ni^t§

5U ^offen. (Sr braud)t bie läufd^ung nicber für fein (^eraanb nod)

für feinen 8d)ilb. Siebe ift fein ©emanb unb bie Söa^r^eit fein

Sd)iib. @ute§ tf)un ift fein i]eben, aber er treibt !ein @efd)cift ber

2öelt, aud) ha^ ©uteStljun nii^t, um feine§ äußern Sd)eine§ lüiften.-^)

3}iefe öollenbcte Slu^bilbung ber innern Äraft ber 9Kenfd)en'

natur ift eine gi3tt(irf)e Äraft; fie ift bie Äraft ©otteS.-^) Unb nur

biefel ©ötttic^e unb (Smige ift in feinem Söefen ha§ einzige roatire

'll[Renfd)(id)e in unfrer Statur -"), bie a(fo an§> bcm ©eift unb Seben
ber innern göttlidjen Gräfte, bie mir mit feinem (55ef^ö;)f auf (Srben,

ba§ nid)t äj^enfd) ift, gemein Ifjaben, |eroorroäd)ft.-^)

25) ^n b. Unfd)ulb. XII, 17. — 26) ^n b. Unfc^utb. XII, 213. —
27) Sc^tranengef. XIV, 36. - 28) gdjwanengef. XIV, 122. —
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^er ©tojf, mit bem jirf) ber (Srjiel^er befdjäftigt, unb hen er

lüa^rlidE) felber fdiöpferifcf) ju beljanbehi imftanbe fein mufe, ift bn?

SiJJeifteiftüd ber 8^D|}fun9: ber ^Jt^eufd) felber'); ber ^JJenfrf) mit

allen feinen Straften, bie it)n jnm 3Jienid)en mad)en, ift ber ^oriDurf

ber bilbenben 9tatur, unb itjre ^(näbilbung unb ^eroollfommnung ift

allgemeine» S3ebürfni§ ber 9Jienfd)^eit.-) ©etbft ber ^J^enfd}, meldjer

ba^i §öl)ere, (Sblere feiner 92atur in fid) fetbft innertid) jernid^tet,

ftrebt äußerlid) bod) immer na(^ allem @d)ein be§ .^o^en, @b(cn,

be§ SSoUtommnen. SSenn er fid) felbft entmürbigt, üerebelt er bennodi

ben Stein im ©ebirge unb öerfdjönert feine Umgebungen, bem ©djeinc

nad) in eben bem ebten @efd)mad, beffen 2Befen it)m merllid) fetbft

mangelt. Selber fein finnlid)e§ S^oreiten in ber Entfaltung feiner

felbft unb feiner Äinber ju allem SUiffen, gu aller 8d)lau|eit, ju

aller ©emanbt^eit, ju allem Stol^, ju allem §ol)n, 5U aller 9^ieber=

träc^tigfeit unfer» ©efd)lcd)t§, i[t eine O^olge feine§ in ber @inn=
lid)feit befd)räntten unb öermirrten 2)rang§ nac^ ^olHommenl^eit,

nad) i^ollenbung. @r follte fid) oereblen, aber er fennt ben (Sinn

ber ^erebelung nid)t unb meint, er tl^ue biefe», menn er fid) abfdjleift.

5lber ber 9JJenfd) oerebelt fic^ nid)t mie ber Stein im ©ebirge,

nid)t mie bie Saaten bee 5elbe§ unb ha§ ^ie^ auf ber S^rift. @§
forkrt eine gang anbere ^^^ftege unb SBartung unb Äunft, ai§>

biefenige ift, burd) bie alle SSefen ber Sd)öpfung, bie nid)t SJienf^en

finb, §ur !^öd)ften 3]olltommenl)eit gebracht merben, bereu fie fäl)ig

finb;_e§ forbert felbft eine ganj anbre SBortung, Pflege unb Äunft,

al§ biejenige, bie ben SJienfdjen p aller 3?oll!ommenl)eit ber Gräfte,

Slntagen, g^ertigfeiten erliebt, bie er oud) mit bem bollfommenften

@efd)Dpf ber (Srbe, ha§> ni(^t 9Kenfd) ift, gemein l)at.

^loar finb and) bie @efe^e ber üegetabilifd)en, animalifd)en

unb ber toten Dhtur emig unb unberänberlid); in allem (Srfc^affenen

liegt ha§> SBefen feiner l)Dc^ften Slollenbung im gDttlid)en ^eim, au§
bem e§ entfprungen, unb ftrebt mit emig unoeränberlid)er 5lraft nad)

biefem Qid. ^ber menn e§ aud) erreid)t mirb, menn bie erften ©e^
fd)ö|)fe, bie nid)t 9}ienfd)en finb, ha§ ^id il^rer tjöc^ften S^ollenbung

erreid^en, fo grenzt it)r ^uftanb nid)t einmal an bie erften Slnfänge
ber (Sntfattung be§ menfd)lid)en 2Befen§, er grenzt nid)t bon ferne

1) ein SBort. XIII, 319. — 2) TObft. e. Gtnf. I, 54 f.
—
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an ben t)Dl)en, l)ei(igen Äeiin, auS beut [id) biejeS allein ju entfalten

tiermag. Sni ©egenteit, bie Söartung, bie ©orge nnb S^unft, mit

ber alle SBejen, bie nic^t SJ^enfdjen finb, fid) rollcnben, i[t nicl)t mir

nirf)t bie nämlidje mit berjcnigen, burd) bie fid) ber 9}ienfd) öoltenbet,

fie ftcl)t üiclmcijr mit il)r im beftimmten Söiberfprud) nnb mirtt it)r

gerabc entgegen. SÖenn bn einen töftlic^en Stein fd/leifft, fo erl)Dl)eft

bu feinen äöert, menn bu ben yjknfd]en abfdileifft, fo oerminberft bu

il)n; menn bu ii)n mie bie ebelfte -^flanje bcforgft, aber biof5 in ^^la^--

rung, SBÖrme nnb Müi)t, fo mad)ft bu i^n finnlid), felbftfüd)tig unb
trag. Söenn bu iljm bie l|5d)fte Äraft, bie t)ö(^fte ^oUenbung be»

2iere§ giebft, fo entmenfc^lid)ft bn iljn. ®ieb il)m ben ©erud) be§

cpunbeg, mag ^aft bu il}m gegeben? ©ieb i^m hk Sift be§ ?3'ud)fe»,

ma§ l)aft bu il}m, bem iD^enfdjen, gegeben? ©icb feinem i^er^en

2'öKitnxn^e Ijinter einem S31utrad)en unb ©peife 5U feiner ^dt: ha§

©djaf, ha^ er fd)lad)tet, ift in feinen Slniagen ber 9Jknfd)ennatur

näljer al§ er. dlid)t blo§ bie ?trt, mie fid) bie tierif(^e Äraft im
'JJ?enfd)en felber entfaltet, au(^ bie Slrt, mie fid) bie oegetabilifd)e

nnb animalifd)e 9ktur burd) bie Äunft be§ 9J^enfd)en üeröollJommnet,

ift üon ber Slrt unb Sorgfalt ber Ä'unft, buri^ hk ber Dt^enfd) fid)

felber nnb fein ©ejcljlec^t oeröontommnet, mefentlid) üerfd)ieben unb

l)at garnid)t§ mit tl)r gemein.

!ffio aber foll i§ biefe erhabene ^unft ber 3JJenfct)enbtlbung

fud)en, mo foll id) fie finben? SBo foll id) hk erfte @|3ur, bie

mid) auf il)re 2Bat)rl)eit, auf il)r inneres SSefen liinlenÜ, fud)en unb

finben al§ in mir felbft, al§ im 9}?enfd)en felber, mie er getrennt

Don bem ©influ^ be» SöeltüerberbenS, in fid) felbft, in feiner llnfd)ulb

unb 3^einl)eit mit lebenbigem ®efül)l ber 2öal)rl)eit aller feiner beften

Gräfte baftel)t? 2öd foll ic^ fie fudien al» im Slljun ber 9Jiutter

unb in aller Äraft unb in aller ©orge il)re§ mütterlid)en ©inne§,

atfo in ber 9ieinl)eit il)rer felbft, in fofern fie fid) baburd) entfd)ieben

oon allem 2;i)un raeiblid)er SBefen, bie §mar SOxutter, aber nid)t

9Jienfd)en finb, unterfd)etbet?

(Sbenfo mie im 2t)un biefer SOhitter, merbe ii^ bie erften ©puren
ber 2öa^rl)eit oller 9J?enfd)enbilbung in ben Sebürfniffen be§
Ä'inbc§ finben, in fofern fid) biefe§ üon ben 93ebürfniffen aller finb-

lid)en 2i5efen, bie nid)t 9J?enfd)eu finb, unterfd)eibet. @g ift fd)ön,

mit menfd}lid)em 5luge in bie SBcrfftätte ber Statur l)in5ubliden, aber

fcböncr unb menfd)li^ er^ebenber ift fein §inblid in ifyi Heiligtum,

al§ berjenige in bie @rfd)einung ber 9}ienfd)ennatur, in fofern fie fid)

im S;l)un ber Wntkx gegen il)ren ©äugling menf(^li(^ auSfpric^t unb

ausfpred)en muß.

Ö3erfen mir einen 53lid auf alle mütterlichen SBefen, bie nid)t

yj|enfd)en finb, unb auf bie ®efd)D|)fe alle, hk il)re Äinber, aber nidit

'JJienfd)en finb, fo fe^en mir, ha^ febe tierifd)e 3}?utter, ob fie für

fid) aly 2;ier auc^ noc^ fo fd)led)t ift, ilirem i^inbe alle§ geben unb

alles fein mill, maS fie ift, ma§ fie bebarf, unb felber, ma§ fie ge*

lüftet, ii^ren 3lierfinn, il)ren SierfraB unb il)re Xierlraft. ©ie braud)t

l)ier5u aud) hine Äunft unb feine 9J?ül^e. ^l)X Ä'inb ift faft ol^ne
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itir ^uttnm 311 biejem O'i"^^- ä^t biejem 6inn, gu biefer ^roft t»on

idhit reif. Slber bic mcnfd)(icf)e 9Jhütcv bebnrf, um aii§ iijrem ^iiibe

5U machen, tr»a§ fie jeltift i[t, uiib t()m 511 geben, inaS fie jelbft bc=

barf imb gelüftet, grDf3e iliiuft, gvo^^c 5jc'ül)e, unb ^wav grofje

menfrf)Iid)e 93Hl}e unb gro^e ntenjd}(ict)c Äunft. @§ ift bcni nienfd)'

lii^en ©eifte faft unbcgreifli(^, lüie bn§ junge 2icr fo fd)uell alle»

merben unb alle? fein Jann, \va§> e§ fein foll, um fo mel]r, ba bie

menfcfijidje Entfaltung in bem @rab langfam unb tjon frember A^ülfe,

Don frembem (Sinflu| unb tion frember i^unft abl)ängig, al» ha^

Xkx baöon unabl^ängig ift.

©rfennen lüir biefen Untcrfd^ieb ber tierifdien unb menfdjlidicn

Entfaltung in il)rem fid) entgegenftel)enben Söefen, fo ift un§ ba§

innere unb ^öd)fte ®el^eimni§ be§ 2öefen§ ber 3JUnfd)en =

bilbung aufgefc^liiffen, unb mir feigen ben ÜJättelpunft be§ llnter-

fd)iebe§, um lueldjen fid) bcibe§, bie tierifd^e unb bie mcnfdilid)e

Entfaltung in ennger Trennung l)crumtreiben, in unbebingter ^iax'

l)eit öor unfern Singen.-^)

©ie Äunft nun, SJJenfd) ju fein, äJJenfc^ §u tüerben unb 9JJenfd)

5U bleiben, bie Ä^unft, ben -IRenfdien menfdilid) ^n mad)en, fo gut

al§ biejenige, il)n menfd)lid) ju Ijalten, bicfe Äunft, bie bu leugncft,

unfinnig üer!e!^rte§ ©ejc^lei^t! unb al» nid)t erfunben oer^ö^nft, ift

gottlob nid)t gu erfinben. <c>u ift ba. Sie mar ba. Sic roirb

etüig ha fein. Sl)re ©runbfäle liegen unau§löfd)lir^ unb uner»

fi^ütterlid) in ber 9J?enfc^ennatur felber. @ie f|:)red)en fid) in

ben ©cfet^gebungen unb Einrid)tungen bcr -öorn^elt, in allen Epod)en

ber ®efd)id)te, bie fid) al§ unoerfd)roben, al§ unöerfünllclt, al§

fraftüoll, als mcnfd)lid) au§5eid)nen, in Erfal)rungen unb 2:i)atiad)en

entfd)eibcnb au§. Sn ber 9ieligion finb fie oon ben erften Urtunben

be§ mcnfd)li(^en ©laubenS an ®ott bi§ auf bie l)öd)fte ^'crcblung

besfelben burd) Sefum El)riftum al§ ba§ @efe^ (Sotteg geoffenbaret

unb t)aben fid) in allen Epod)en be§ E^riftentum§, bie einen mirflid)

rcligiöfen (Seift an fid) trugen, al§ praftifd) au§füt)rbar unb al§

©runbfä^e be§ öon ©ott befol)lenen ^ftid)tleben§, be§ eigentlid) gDtt=

lid)en, be§ tr)al)rt)aft naturgemäßen, mcnfd)licben Seben§ unfer§ @e»

fc§led)t§ eriüiefen.*)

2Ber ni(^t 9JJenfd) ift, in feinen innern Gräften ouggebilbeter

9J^enfd) ift, bem fel^lt auc^ bie ©runblage gur Silbung feiner nä!^ern

y3eftimmung unb feiner befonbern Sage, bie leine äu|ere .^Dl)e ent-

fd)utbigt. ^^'^^i'^En '^^^ ^ater unb bem Q^ürften, gmifc^en bem mit

fd)n:!eren 92al)rung§forgen belabenen dürftigen unb bem unter nod)

fd)merern Sorgen feuf^enben 3^eid)en, 5it)ifd)en bem uniüiffenben Söeib

unb bem berüd)tigten ^ieltciffer, gmifdien bem trägen @d)lummerer unb

bem @enie, beffen Slblert'raft in alle SBelt mirft, finb Müfte. Slber

lüenn bem einen in feiner ^öl)e reine 9J?enf{^licl)!eit mangelt, fo

merben finftere SÖolfen il)n ha umf)üllen, iiibem in niebrigen glitten

3) ^n b. Unfc^ulb. XII, 21 ff.
— ^) 5tn b. Unfc{)u(b. XII, 42 f.

—



Qebilbete yjten)d)IidVteit reine, eil^abene unb befviebigte DJ^enjrfiengrö^e

oon ficf) ftra^It.-^

2!al)er fann ber Qw^d nUer ©rjietiung nur bie SJieujcf)»

tid}teit jelber fein, b. i. bie @rl)ebun9 unjrer 0?atur qu§ ber jinn»

(i(f)en Selbftjucf)! unjerS tierijdjcn 2)Qiein§ ^u bem Umfang ber Seg=

uungen, gu benen bie 9}^enfdi{)eit fid) burd) bie I)armomfc^e ^öilbung

be§ .^erjenS, be? ©eiftes unb ber ftunft ju erl)eben üermag'^); bie

finn(id)e Dktur be§ SQ^enfdjen foll eniporfteigen üon ben ^erirrungen

im blofj SJ^enfdilidjen unb Sinnlidjen jnm ©ötttidjen unb Smigen,

Don bem bto^ Söanbelbaren iljre? medjfelnben 3ein§ gu ben eioigen

©efe^en ber gi3tt(id)en ytatm be§ 9Jienfd)en. Unb biefe§ (Siüige unb
Unt)eränber(id}e in unfrer 9latur ift atsbann !)iniüiebernm q(§

ha^ 5i^'^^f^"^2i^t ßli^^ ^eränberlid)en unb ^^^t^^^n g" erfenncn unb

gu benu^en, unb fo hoQ 9}|enfd)lidie in ber ©r^iel^ung bem (Smigen

unb ©Dttüdien unfrer 9?otur unterjuorbnenJ) 9hir ha^ ßeben unb
Soeben im ©öttlidien befriebigt unfer 3Befen in feinem Snnerften unb
gicbt un§ innere 9?ui)e. C)t)ne biefelbe nber mallt ber 9)ienfdi auf

milben SBegen; S^urft unb S)rang gu unmög(id)en ?5ormen rauben

il)m jeben ©enup be? nat)en gegenmärtigen Segen? unb jebe Äraft

be§ meifen, gebulbigen unb lenffamen @eifte§. SBenn ha^ ©efü^t
nid}t metjr üon innerer ^Jiulje befeelt ift, fo entnerot feine Äraft ben

DJJenfcben in feinem Snnerften unb l^Iagt i[}n mit finftern Cualen in

Sagen, in benen ber iieitere SBeife läd)e(t. Salier finb 93efriebigung

in unferm Snnern, 9iut)e unb ftider ©enufs bie erften ^^erfe alter

9[Renfd)enbitbung.^)

3)a§ ein5ige unb eirige ^unbament ber 33itbung unfrer i)latm

§ur yjhnfd)li(|!eit ift aber bie Siebe; nur in i^rer l^eitigen Äraft

erl^ebt fid) öer SJienfd) ju atlem ©ötttidjen, ^u altem Smigen, bo§

in feiner 9ktur liegt. S)al)er fann bie 21u§bilbnng ber 9}^enfc!^en'

natur aud-j nid)t burd) einfeitige ßo^^fbilbung, burd) bie (Sinfeitigfeit

be§ ^ed)nen§ ober ber SOJatliematif erhielt tüerben; bie ©lenbigfeiten

nted)anifd)er g^ertigfeiten finb nur menig im ©anjen unfer« gangen

@eina. SDer Unterrid)t al§ \üld)tx unb an fid) bilbet feine iiiebe,

fo menig als er al§ folc^er unb an fid) 0aB bilbet. Sarum ift er

aud) nid)t ba§ SSefen ber (Srgie^ung. ®ie Siebe ift i!^r SBefen. Sie

allein ift biefer emige Stu§flu^ ber ©ottljeit, bie in un§ thronet, fie

ift ber SD^ittelpunft, öon bem alle? SSefentlic^e in ber (Srgieljung

ausgebt. Sllle 33emül)ungen, ben 9JJenfd)en öerftänbig, alle 93e'

mül)ungen, il)n gefd)idt gu mad)en, it)eld)e 2(u§bel)nung biefe

Semül^ungen immer Ijaben, unb mit meld)er Äunft unb mit meldjer

Äraft fie auc^ fonft betrieben morben, fie finb alle umfonft, menn
fie nid)t auf bie gDttlid)e illraft ber Siebe gegrünbet finb. Söenn ber

HJJenfd) auc^ Serge derfe^en könnte, Ijätte aber ber Siebe nic^t, fo

njöre er ein tönenbe» (Srg unb eine tlingenbe @d)elle. SSeld)e Äraft

5) 5{6bft. c. ein). I, 55. — 6) Sienl). u. föertr. IV, 66. IV, 225. — ") 5tm
5teuiaf)r§t. 1811. XIII, 77 f.

— 8) ^Jiböft. e. Ginf. I, 54, 60. —
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ftcE) aurf) nur in un§ entfaltet, it)r SBert ift nur bann fiAer, i!^r

SBert ift nur bann grof3, lüenn fte fiel) in ber Siebe entfaltet.

SDarum ift bie iüat)re ^ilbung ber 3JJenfd)ennatur hk 53ilbung

unfer§ (5)efii)[e(f)t§ gur Siebe, aber freiließ nid)t 23ilbung ju einer

btinben, fonbern eine Silbuug ber 9}?enfrf)ennatur ^ur fef)enben 2kht.

2öie fie unfer (5)efd}lcrf)t burii) nnfer ^erj götttid) erf)ebt, atfo giebt

fie i^m burd) bie S3ilbunö feiner @eifte§= unb feiner ^unftträfte

menfd)Ud)e 9Jättet eine?^ l)ol)en gDtt(id)en £eben§. @ie bringt burd)

eine naturgemäße Sntfaltung biefe menfdilidien Slräfte mit bem @ött'

lid)en, ba^ in unfrer 9catur ift, mit bem §immtifd}en im ^erjen, mit

Siebe, ®an! unb iüertrauen, unb mit ben i)Dfien Stauungen be§

(Siüigen unb Unenblidjen, beffen unfer ^erg fäl)ig ift, in llberein-

ftimmung. Sie bringt bie fittlid)en, hk inteneftueÜen unb bie ftunft=

träfte unfrer D^itur in Übcreinftimmung unb mad)t un§ burd) biefe

Übereinftimmung ju 9[IJenfd)en; ol)ne fie tann e§ ber SUZenfd) nie

fein. £)t)ne auf Siebe gebaute unb öon it)r au»get)enbe 53iibung

feines ®eifte§ unb feiner Äunft tann er nie im t)Dt)en loiirbigen Sinn
beÄ 2öorte§ SJ^enfd) merben, aber bai)in, ^u biefer auf Siebe gebauten

unb Don i^r au§gel^enben 9)ienfd)Iid}!eit ift'§ auc^ allein, mo^in er

erljoben merben mu|.

WüQ ber 9JJenfd) redinen, fo foll fein Sfiec^nen ein Wxtkl feiner

Siebe fein, mag er @otte§ dlatm ertennen, fo joll @Dtte§ 9latur für

it)n ein 9JZitte[ ber Siebe fein. @§ ift ein 9BtteI ber I}öd)ften, ber

erljabenften, ber reinften, ber einjig ganj unb emig reinen Siebe

unfrer Scatur. 2öa§ er immer tf)ut, febe Äraft, bie er entfaltet 5um

2)ienft feiner 9?atur, er entfaltet Gräfte ber Siebe. (Selber menn er

feinen Seib fdiroenfet, um gemanbt ju merben in ntlem ®ienft be§

Seben», felber wenn bie STrommel fdjtägt unb er in garten 9f{eiben

bafteljt, mie menn er nur ein Seib unb teine Seele )üäre, felber roenn

ba^ g'euergeiDel)r auf feinen SdjuÜern bli^t, — er entfaltet nur

Siebe, nur äl?enfd)enliebe, nur 93aterlanb§liebe.^)

Sie maljre 2kht aber ermädjft nur au§ bem maljren ©tauben,
au§ bem ©tauben, ber öertrauenber Äinberfinn ber 9J^enfd)t)eit gegen

ben 9]aterfinn ber ©ottlieit unb bie Stimmung be§ 2Jienfd)engefül)lÄ

in bem oberften ^Serljältni» feiner 9ktur ift.

S)er ©laube an @ott ift, gleic^mie bie Siebe, hk ClueÜe ber

^ü^t be§ Sebenl, bie Üiul)e be§ Seben§ ift bie Quelle innerer £)rb=

nung, bie Duelle ber unöermirrten 5lnmenbung unferer Äräfte, bie

Orbnung in ber Slninenbung unferer Gräfte mvh roieberum Cuelle

il)re§ 2Bad)§tum§ unb i^rer ^ilbung gur S35ei§l)eit, 2öei§l)eit ift Quelle

atte§ 9Kenfd)enfegen§. So ift ber ©laube an ©ott bie Quelle oller

2Bei§!^eit unb alle§ Segen» unb bie 93al)n ber Slatur gur reinen

33ilbung ber 9[Renfd)l)eit. S)er ©taube an ©ott ift ber 9Jienfd)l)eit

in il)rem SSefen eingegraben, mie ber Sinn öom ©uten unb S3öfen,

raie ba§ unau§löfc^lid)e ©efül)l üon 9^ed)t unb Unred)t, fo unraan*

9) 5lm 9leuja^r§t. 1809. XIII, 33 ff.

. SSoget, (Stiftern. Sarft. t. '^ßüb. «Peftatojäiä-
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beibar feft liegt er al» @runblage her SDJenjc^enbilbung im Innern

unfrer 9iatur.

iann fid) ber tjorfcfier oerlieren unb in if)ren SSajjern fann er irre

umt)ertreiben, ferne oon ber CueKe ber unergrünbücfien Ü)?eere: —
©otteä ^ajein in ber .^Jitk ber 9J^enjcf)en, @ott im Snncrften meines

255e]en§, (Bott, @eber feiner @aben unb meiner iSebenSgenie^ungen,

hav ift bie 33i(bung ber 9Dcenfd)^eit ju biefem ©lauben, bn§ ift bie

Äraft ber dlatm, bie allen ©laubcn auf @enu^ unb (Srfai)rung

grünbet.

Cber rül)ren biet) etraa bie 2ei)rfä|e ber SSeifen oom übermie»

genben ©uten? Xröftet ober berut)igt bicf) ba^, ha^ ha§: @(üc! ba^

Unglücf im ganjen überiüiege? SSenn glammen be§ 3am_mer§ über

beinern 8rf)eite( brennen unb biif) gerftören, tröftet bic^ biefeS (5[Jerebe

ber 2Beifen'?

2(ber menn bein ^ater bcin 33efen in beinern Innern ftärft, bir

beine Sage erweitert, beine Äraft jum Seiben emporhebt unb ba^

Übergeraic{)t ber Segensgeniefsungen bir fetbft in beinern Snnern ent=

i^üih, bann genie^eft bu bie S3itbung ber Statur gum @(auben an

©Ott. 10)

So gel)t bie wai^xt Sr^ebung unfrer Üiatur §ur 9Jienfrf)Ud)!eit

mefent(icf) au§ Siebe unb ©lauben lierüor. Ci)ne Siebe unb ol^ne

©lauben mangelt ber Slnfang be§ gaben», oon bem allein alle roa^re

(Entfaltung jur SJ^enfdjlidjfeit auSgeI}t, fortfcl}reitet unb enbet. 3JJit

einem ä3ort, Siebe unb ©lauben ift ba^ % unb ba^, C ber natur-

gemäßen Jöilbung gur 2J^enfcl)lirf)teit. '')

S)iefe§ gunbament ber ©r^ieiiung, bie Siebe unb ber ©laube,

fe^t al§ ben organifcl)en 9Jättelpunft aller menfc§licf)en Gräfte ben

:^ol)en freien SBillen borauS, ber abfolut bie Slnerfennung ber

^^flid)t erforbert, biefen JBillen ber 9Jhnfcl)ennatur burc^ Siebe unb

©tauben jur Selbfllofigfeit, jur §ingebungs= unb 2Iufopferung§fraft

für bie 23alir[)eit unb ba§ 9^e(i)t, für bie 2Sal)rl)eit @otte§ unb ba§

^td)t unfrer S3rüber gu ergeben.'-) ®a§er muß ber 9J^enfd) für

ben gangen Umfang feiner ^^ftic{)ten gegen ©ott, gegen ben

er muß tn Der iiberttQatigteit ]einer Aiieoe uno feines ij)iauoen» p'
gleich audi für alle ©efcliäfte be§ Seben?, für alle Xeile feine» ^_e=

ruf» unb feiner t)äu»lid)en unb bürgerlicl)en "^Pflichterfüllung oerftänbig

gemarf)t ^*) unb fo gu einem gotte»fürcl)tigen, menfc^enliebenben, der-

ftönbigen, feiner 33eftimmung geraai^fenen unb ber nötigen 2;l)ätig!eit

10) ?lbbl't. e. einf. I, 62 f.
— H) Sc^mancngcf. XIV, 136 f.

— ^^) 5Rebe

an m. öau§, 1818. XIII, 192. Cfr. 5lbbft. e. ein). I, 65. - ^3) Q\eni). u.

©ertr. IV, 66. IV, 223. — »«) 2ienf). u. (Sertr. IV, 8. IV, 71. —
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unb Slnftrengung gerool^nten ÜÖJenid)en erlogen itierben. ^^) ^n ieinem

(Etanb glücfüd) gu fein unb in feinem Ätei» nü^lirf) ju raerben, boä

ift bie bejonbere Seftimmung be» 9JienjcE)en ^^j, tt)eld)e alle Ämi[t

ber (Srjie^ung bei iebem einjelnen ^inbe ai§> im Sienft jcine§ luiil«

liefen iJeben» ftet)enb anäumenben erforbert. i^) ^cbod) muß bie

Seruf»' unb 8tanbe§bitbung immer bem allgemeinen Qmcd ber

SDien|rf)cnbiIbung untergeorbnet fein. "') Of)ne ben Slnfprüdicn ber

90?enj(i)ennatur in ber Entfaltung i^rer göttti(i)en Äräfte aurf) nur

im geringften ju »ergeben, ift ha^ Äinb burd) bie Slmuenbung feiner

Gräfte baf)in gu ert)eben, ba| e§ fid) in ben ^(^ranfen feine» oäter^

Iid)en ®tanbe§ glüd(id) unb gefegnet fül)(t unb au§ freiem 2öiUen

unb eigenem Siriebe mit 3(nftrengung unb (Sifer fid) bie Ä'enntniffe

unb ^ertigteit ju ermerben fud)t, bie e§ in Staub fe^en fönnen,

feinen Staub and) unter allen Sd)mierigteiten unb 3Jhit)fe(igfeiten,

bie er mie alle anbern Stäube t)at, fic^ fegenSreid) unb befriebigenb

5u matten. ^^)

^ie ^ernad)läffigung biefer befonberen Seftimmung be§ 3Renfc^en,

bie Entfernung ber iitinber tion ber gangen Äraft be§ bilbenben (£in=

brud§ it)rer ^äu§Iid)en iJage unb i^re» öäterüdien 33erufe§ ift eine

ber erften Duellen be§ immer met)r fteigcnben i)äu5lid)en Unglürf§

ber SSett, unb alle (Sr§iel^ung«mett)oben, bie ba^ Äinb meit au^er

ba§ SOJü^feligfte unb (Sngfte be§ oäterlic^en 33erufe§ unb ber üäter=

Iid)en i^age l^inauSfüiiren unb me^r auf alle Jade gu etmaS anberem,

a(§ auf ba^ 2öal)rfd)einlid)fte unb 9Md)fte t^orbereiten unb e§, in aüem

9J?ifd)maf(^ be§ Äriegeg, be§ Äatl)eber§, ber Äanget, ber Öfonomie,

ber ?}inan§, bi§ auf bie 33 arbierfünfte i)inunter me^r imbuieren, al§

in ber ^unft, ben eigentlid)en g-Ied mol)I beforgen gu tonnen, mo eä

bod) im %ikx gule^t allein fid)ere 9^ad)tl)erberge finben mirb, —
alle biefe @räiel)ung§met^oben finb fe!^lerl)aft unb eine ber geföl^r«

Iid)ften Umftäube ber ^eit- "*^)

SSie wichtig aber and) bie 33eruf§' unb Stanbe§bilbung ift, fo borf

bie (Srgiefiung il)ren mid)tigften Qwtd bennod) nic^t barin fud)en, für

ben armen unb l)ungrigen SJiann im Saube beffere 33rotmittel §u

fud)en , fonbern bie @rl)ebung ber menf(^lid)en 9?atur jur

9[JJenf(^Ud)!eit bnri^ Siebe unb ©lauben, ha^ ift ber §oupt==
gmed aller ©rgie^ung. -\)

Sa» auf biefer Sal)n 5U erjielienbe Äiub foU auf jeber Stufe

feiner g^ü^rung ba^in gebrad)t merben, ha^ e§ bei ftrengem ©e^orfam

frei, im {yrol)finn ber g^reitjeit ge^orfam, bei anl)altenber 2l)ätigt'eit

ungegmungen, bei isolier Selbftüberrainbung lieblid), bei mac^fenber

ßtaft nic|t einfeitig unb fteif, bei ftiller O^römmigfeit nidit maul»

^öngerifd), bei feelerl)ebenbem ©lauben nid)t fd)riftgelel)rt, h^^ berul^i"

genbem @efül)l feiner ^raft nid)t anma^lid) unb eitel, unb beim

15) Stetig, u. föertr. III, 20. III, 96. — I6) ©in ecf)»ei3er=«I. XXVIII, 1.

VII, 270. — »') gcf)iüanengef. XIV, 48. — 18) 5(5t)ft. e. (Jinf. I, 55. —
'9) ßienf). u. ®ertr. IV, 68. IV, 235. — 20) (Sin Sc^h3ei5er = 35(. XXVIII, 1.

VII, 273 f.
— -J) ^tn 9ieuja^r§t. 1809. XIII, 34. —
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5lufid)iüung jeiiie? innern, geiftigen iieBen§ nirf)t träumeriid) unb für

fein äußeres Seben abgeirf)tüärf)t unb unbraudibar roerbe. --) S)a§

Sftec^ttbun muß ibm in allen fingen be§ fieben§ ^ur ©etuotjnljeit unb

ber 3Bille bafür iinerjd]üttcrlid) gemarf)t tperben--^); benn e§ ift !ein

©runbfa^, feine Übung unb !eine g^ertigfeit in un§ jur Ü^eifung ge-

langt, tüenn rair jie mdjt in allen Äleinigtciten ebenfo leicht unb

ebenfo geraiß nniüenben, al§ in ©egenftänben, bie mx für wichtig

!^alten. (Singeübte g^ertigfeiten raenben fid) unbebingt unb gleic^fam

unroilltürlidi an, wo immer bie @e(egenf)eit, fie anmenben ^u tonnen,

fid) Dorfinbet. 2;er ©ebrauc^ eingeübter ^ertigreiten mirb ben

SOienfdien gleid)fam gur anbern 9htur. Sa§, raa§ mir nur hü ge=

miffen ö)e(egenl)eiten, bie un§ mert genug fdieinen, tl)un, ift un?

burd)au? nod) nid)t jur anbern dlatux gemorben. 2Bir braud)en e*,

roie ein @onntag§= unb 3^eiertag§tleib , nur bei au|erorbentlid)en

©elegenl^eiten. -^)

22) gin SBort. XUI, 306. — 23) ßienl). u. ©ertr. lY, ß. lY, 59.

24) 6^r. u. Gtfe, 15. VI, 170. —



III. llotttifnMjknt kt ftr?ifl|im(5.

1. Slottticnbigtcit bcr drjic^ungSfunft.

Ser gort)d)ntt be» inentcf)ücften @eirf)(erf)t§ gum Sefiern beruljt

irejentüc^ auf bei mit jeiner Ötatur übcreinftimmenben S^ilbiing unb

auf ber meifen 3^üi)rung ju feiner emigeu unb bürgerü^en ^eftinintiing.^)

^at)er finbet jeber 9J?enjd) feine roaljre 9iui)e unb feine innere ^c-

friebigung nur in bem Streben nnc^ fortfc^reitenber ^ßerüoUtoinmnung

feiner 9Zatur; aurf) ber niebrigfte 3Q?enf(f) furf)t ben ^roec! feinet

2)afein§ unb feiner S3i(bung in ber allgemeinen (Smporbilbung ber

innern Gräfte feiner Dtatur ju reiner 9Jienf(f)entüei§^eit.2) S(ber öon

3latur ift ber 9J?enfd), menn er ficf) felbft überlaffen rai(b aufmä^ft,

trag, unraiffenb, unDorficl)tig, unbebadjtfam, Ieid)tfinnig, tei(f)tglöubig,

furä)tfam unb ol)ne ©renken gierig, unb rairb bann norf) burd) bie

@efaf)ren, bie feiner @d)tt)äd)e, unb bie .^inberniffe, bie feiner ©ierig"

feit auffto^en, frumm, Derfdjlagen, i)eimtüdifd), mi|trauifd), gemaltfam,

Dcrmegen, radigierig unb graufam. 5Da§ ift ber yj^enfd), mie er öon

9iatur, menn er fid) felbft übertaffen milb aufjrädift, loerben mufe;

er raubt, wie er i^t, unb morbet, niie er fdjiäft; ha^ Siecht feiner

9latur ift fein 33ebürfni», ber @runb feines 9^e^t§ ift fein ©elüft,

bie (Srenjen feiner 5(njprüd)e finb feine STräg^eit unb hk Unmi3glic^'

feit, meitere» 5u erlangen.

Sn biefem ©rab ift e§ roa^x, ba^ ber 9Kenfd), fo mie er oon

91atur ift, unb mie er, menn er fid) felbft überlaffen milb aufroäc^ft,

feiner 9?atur nac^ notmenbig toerben muB, ber @efeüfd)aft nid)t nur

nid)t§ nü|, fonbern i^r im t)öd)ften ©rab gefäfirlid) unb unerträglich

ift. ®e§|alb muB fte, tüenn er für fie einigen 3Sert l)aben, ober

il)r and) nur erträglid) fein fofl, au§ i^m etma» gan§ anbere§ machen,

al§ er oon 9tatur ift, unb al§ er, raenn er fid) felbft überlaffen

milb aufmäd)ft, merben fönnte.^)

Bo heilig unb gbttlid) aber aud) ber @ong ber ^Jiatur in ben

©runblagen ^^ur Entfaltung unfer§ ®efd)led)t§ ift, fo ift er, fic^ felbft

oÜein überlaffen, urfprünglid) nur tierifd) belebt. ®§ mufe bat)er bie

Sorge unfer§ @efd)led)tÄ unb ba§ 3iel Q^l^^ ©rgieliung fein, i{)n menfr^=

lic^ unb gijttlid) p beleben. "*) 3)iefe§ gefd)iet)t aber nur burd) bie ®r»

1) 2tenf). u. (Sertr. V, 35. V, 107 f.
— 2) 5ff,ftb. e. ßtnf. I, 5.5. —

3) fiienf). u. ®ertr. V, 35. V, 103 f.
Cfr. ©. 123. — 4j gcfiaanengej. XIV, 14. —
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tredung feine» geiftigen unb inneren Seben», nur baburc^ lüirb er

frei unb befriebigt. 5)a bie 2öege ber blinben, finnlirfien 9tatur

SSege ber gi^fterni» unb be» 'Xohtv finb, fo muH bie 93i(bung unb

Seitung unier§ @efc^(e(i)t§ berfelben unb bem SinfluB i^rer g^infterni»

unb it)re§ 2:obe§ au§ ben Rauben geriffen unb in bie ^änbe un)er§

fittlid)en unb geiftigen, innern SSefens unb feineg göttücf)en, eroigen

innern iiirf)t§ unb feiner göttlirfjen, eroigen, innern SBat]rl}cit gelegt 5),

fie niu^ ben Rauben ber oerebelten Gräfte unfrer 9iatur unb il^re»

gel^eiligten 9Jiitte(|)untt§ , bc§ ©tauben? unb ber Siebe, anoertraut

roerben. dlm fo roerben hit abgeftorbenen gunbamente ber ©eifte?«

unb ^er^enSbilbung unb einer, mit ben Derebelten Gräften be§ ©eifte?

unb be» ^erjens übereinftimmenben Äunftbilbung unfcrm @efd)te(i)te

roieber näljer gebracht.'')

2Bie nun aber bie tierifciie 9Zatur in i^rer ungel)emmten @nt=

roidelung ben 3Beg ^^ur g-infterni? unb pm Slobe füt)rt, fo finb aud)

nic^t nur bie fonftigen Gräfte unb ^Jlntagen
, fofern fie nict)t burd)

Sieije unb S^iittel jur 2(u§bilbung gelangen, in bem ®rab umfonft,

al§ fie gro^ finb, fonbern fogar bie eblern Einlagen ber 9Jienfd)en»

natur finb bann aud) in bem ©rab gefä^rlid) unb öerberbtid) , a(»

fie gro^ finb.') 3)ie roat)re SJ^enfc^ennatur ift an unb für fid) 3u=

näd)ft roeber gut no(^ fd)Ied)t, e» tommt nur barauf an, ha]i fie fid)

ii)rem 2Befen unb il^rer S3eftimmung nai^ frei unb ungetjemmt ent=

roidetn fann. SOZan barf bat)er aud) eigentÜd) nie fagen, ber SJJenfd)

fei nieberträd)tig unb öerroorfen, man barf nur fagen: bie 9J2enfd)en,

in benen bur(^ ^erroal^rtofung , @innlid)feit§überfüllung unb 23er-

tunftetung bie Sraft unb bog 9^ed)t8gefül^I ber 9}tenfd)ennatur Der=

nid)tet roorben, nur biefe finb eigentlich nieberträc^tig unb derroorfen.®)

S)ie dlatnx f)at il)r 2Ser! gang gettian, alfo tt)ue aud) bu ba§ beine!^)

(Sie ^at bie Äeime aller berjenigen Gräfte, roeld)e gu unfrer eroigen

unb irbifd)en 93eftimmung notroenbig finb, in reid)em 9JJa^e in un§

gelegt, unb e§ ift nun unfre ©ac^e, fie il^rer 9Iatur nad) roetter gu

entroideln. Söeber bie Einlagen ber fiiebe unb be§ ®(auben§, nod)

biejenigen ber Senf' unb ber i^unfttraft bitben fid) ol^ne unfer 3wtt)un.

Sie finntic^e unb geiftige Stngeroö^nung alle§ beffen, roa§ Siebe,

295ei§l^eit unb ©taube in unfern Sagen unb Serl^ättniffen öon einem

jeben öon un§ forbern, erljeifc^en unbebingt menfd)Iid)e ®org =

falt gur ©inÜbung otler g^ertigfeiten unb ©eroanbtf)eiten , bie un§

unfer £)äu«Iidie§ unb bürgertidjeS Seben gur ^ftid)t mad)en, unb bk
ha^ roat)re S^riftentum fetber a(§ unumgäng{id)e 9J?ittet §ur ^u§*

Übung berfelben anertennt unb öon un§ forbert. 9}Zenfd)(id)er SBeife

baoon ju reben, ift e§ aud) öor.^ügtid) burd) bie ©inroirtung einer

naturgemäßen Slngeroö^nung unb Einübung ber Q^ertigteiten , bie hk

§[u§übung biefer ''^flid)ten erforbern, rooburd) ha^ 3od) Sefu (£t)ri[ti

unferm fd)road^en ©efd)Ied)t ein leid)te» 3o^ unb feine Saft eine

teilte Saft §u roerben oermag.'O) 2öir muffen un§ bo^er beftreben,

5) äöte ©ertrub, XI. XI, 258 f.
— 6) Wu Sertruö, XV. XI, 292. —

') fabeln, 26. IX, 25. — 8) fiienl). u. ©ertr. IV, 19. IV, 107. — 9) 5]ietne

^lac^forfä)- X, 156. — i») Sc^ttanengef. XIV, 128 f.
—
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bem ©enge ber 9ktur in ber Entfaltung unb ?[u§bi(bung unferer

5(n(Qgen unb Äräfte bie ^panbbietung angebeil)cn 5U (äffen, bie

tt)m bie erleudjtete Siebe, ber gebitbete ^erftanb unb ber erleuAtete

Äunftfinn unfer? ©ef(i)Ied)t§ ju erteilen öermag.'i)

2;ie 9i(flur entl^üllt alte Äräfte ber älicnfdjljeit nur burcf) Übung,

unb il)r 2ÖQ(i)§tum grünbet firf) nur auf ©ebrauc^.^-) ®iefe Übung
aber erforbert eine hinftgenm^e 33e()anb(ung, oi^ne bie gmar ba§> freie,

n)i(be Üeben ben S^ierfinn unfer? ©efc^tedit-S befriebigen tann, ober

ot)ne bie loeber eine and) nur finnlid) begrünbete Sioitifation, nodi

öiel weniger eine geiftig unb bürger(id) erljebenbe 9JZenfd)entuItur

ben!bar unb mög(id) ift. 1^) 2öie fi^t bod) felbft ber 9teid)e ot)ne

bie rettenbe ^anb ber @r5iel^ung fo nrmfe(ig ha mit feinem ^ah unb

@ut unb mei|3 nid)t§ bamit onsufangen, meber ju @otte§ @^re, nod)

§u feiner eigenen !ßefriebigung, noc^ jum ^ienft feine» 9Mc^ften unb

9^ebcnmenfc^cn. (Sr tann feinen 9teid)tum bod) §u nid)ts
, ju gar

nid)t§ öon altem biefem benu^en, ta^ aüein feinem iieben einen

luatiren Söert ju geben öermag. dlidjt einmal feine Äinber tann er

au» bem i^ot unb bem armfeligen Seben§5uftanb ergeben, in bem fie

felbft fteden. Unb 5iüar tann er ba§ alte» fo inenig, al» meil feine

(Seele Don ^ugenb auf leer gelaffen morben ddu allem ©tauben an

ba» @öttlid)e, .!peilige, üon aller i^iebe ^um ©bleu, (5d)önen unb
@uten, Don aller SrfenntniS be§ 2öal)ren, üon aller ^d^tung be»

9ied)ten, oon aller ©eJoaubtlieit unb Stnftrengung im Slü^lic^en unb

Diotirtenbigen, unb üon aller ^öilbung 5U bem Umfang ber Jel'tigteittni,

beren er in feinem ßeben unumgänglich bebarf, meil er in iöeriuilberung

oufgeiüad)fen , in ^Jiüdfic^t auf öie Entfaltung feiner beffern, innern

Gräfte oenualirloft unb üernad)läffigt ift. Unb ebenfo finbet ber

3trme fo oft für fid) unb bie ©einen nid)t bie nötige D^a^rung unb

2)ede unb gie^t tiungrig unb nadenb unb unglüdlid) umt)er, roie

©c^afe, bie oljne einen ^irten in ber ^rre herumlaufen, meil bie

Gräfte, bie ii^m ©ott an Seib unb ©eele gu feiner ©elbftl)ülfe unb
bamit 5ur S3efi3rberung feine» jeitlii^en unb ewigen 2Bot)l§ gegeben,

in il)m fd)lafen geblieben unb niemanb auf Erben il)m §u il)rer Ent'

faltung mit ber SSei»{)eit unb Äraft bie §änbe geboten, bie bagu er*

forbert mürben; meil er in feiner Ergieljung üertt)al)rloft morben, nur

barum ift e», ha'^ er aud) bei ben DDr5üglid)ften Einlagen, bie it)m

©Ott gegeben, e§ in feiner ©elbfti^ülfe nid)t weiter gebrad)t,, als fo

üiele ber S^eii^en , bie mitten in i^rem 2Sol)lftanb unb Überfluß

§n)ifd)en ben ©aufelgenie^ungen il)re§ finnlid)en 2Bo§lbef)agen§ §u

nid)t» weiter gefommen finb , al§ gu einem nid)t blo^ unwürbigen,

felbftfüd)tigen unb lieblofen, fonbern felbft ^u einem unfinnigen, üer=

worfenen, nnmenfd)lid)en ©ebraud) il)re§ 2Bo!^lftanbe§. •^)

Bo notwenbig unb einflu^reid) inbe§ bie Er^ieljung aud) immerf)in

ift, fo finbet fie bo(^ an ifirem Objeft, ber menfd)lid)en 9catur, i^re

beftimmte «Sdiranfe. S)ie Gräfte unfrer 9?atur ftelien in felbftänbiger

1') Sc^toanengei. XIV, 14. - 12) ^(bftö. e. (fini. I, 56. — 13) %n b. Un=
fc^ulb. XII, 15. — 1^) ßien^. u. (Sertr. IV, 8. IV, 72 ff.

—
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(Srl9abenf)cit über aller menfc^tic^en Ä'unft. ^eine menjd)lid)e

Äunft barf unb joll eg and) nur üerfu^en, meber hai> SBefen unb
bie (äigenljeit einer jeben einjetnen Äroft, no(^ iia^ ^eilige 33anb

i^rer Sjereinigung unter firf) felber burd) jeine @inmiid)ung 5U liemmen

unb 5u ftören; im ©egenteit, jebe (£inmijd)ung bcr nienfd)(id)en Äunft
in bie Entfaltung ber Äräfte unfrer 5^itur niu^ fid) ben @eje|en,

nac^ raetdien bie 5lJJenjd}ennatur biefe Gräfte fetber entfaltet, unb bem
Bieiligen 93anb, ba^ biefe ©efe^e unter einanber ocrbinbet, unbebingt

unterraerfen. Stile ^unft be§ iDienfc^engefd)(ed)t§ in ber (Srgieljung

muß fid) an ba» reine, öon feiner menfc^lid)en ^unft abjuänbernbe

DIaturftreben jur Entfaltung unferer Äräfte anfdjlieBen, oon ibni au§<

gel)en unb in jebem feiner gortfdjritte an i§m feftl)alten. 2)ie (Sin«

mild)ung unfrer Äunft in bie (Srgieljung tann unb mufe alfo innid)t§
anberm beftel)en, al§ in ber erleudjteten Sorgfalt unfer» (^efd)led)t§

für bie Entfaltung unb iöilbung be§ gangen UmfangS ber

Gräfte unfrer 9iatur, mie fie in unfern Stinbern liegen, mit bem
@ang ber D^Jatur in il)rer EntfaltungSmeife unfrer prüfte in Über»
einftimmung gu f ommen unb un§ barin mit it}r in Übereinftimmung

5u erl)alteu.'5)

Slber bie gro^e 9J?el)rl^eit ber ^JJ^enfdien miffen !aum me^r, ntng

©Ott für fie ttiat, unb geben bem unermeßtidjen Einfluß ber katur
ouf unfre ^ilbung fein ©emic^t; fie mad)en l)ingegen öon jeber

5lrmfeligfeit, bie fie frumm unb bumm genug gum großen Xl)un ber=

felben f)in§ufefeen, ein Sluf^eben, mie menn i^re Äunft alles unb bie

Oktur ni(|t§ am 9)?enfd}engefd)lec^t t!)äte; unb hüd) t^ut bk dlatm
allein un§ ®ute§; fie allein fü^rt un§ unbeftedjlid) unb unerfd)üttert

gur 3Bal)rl)eit unb 3Bei§f)eit. Se mefir idi i^rer 8pur folge, mein
3^l}un an bas il^rige angufetten fud)e, unb meine Äräfte anftrenge,

if)rem (Schritte g^u^ p l)alten, befto meljr erfc^eint mir biefer ®d)ritt

unerme^lid): aber ebenfo bie Äraft be§ Äinbe§, il)r §u folgen. Srf)

finbe nirgenb§ <Sd)mäd)e, al§ in ber Äunft, gu benu^en, loa» ba ift.

2öir mollen führen, mo nid)t§ ju fül)ren, fonbern nur aufgulaben ift

ouf einen SSagen, ber bie innern Gräfte feine« ®el)ens in fic^ felbft

f)at, ober bielme^r, mo nur aii§ bem Innern be^- Äinbe§ l)erau§='

3u!^olen ift, ma§ in il}m felbft liegt unb nur in il^m angeregt unb
nid)t e§ f)ineingebrad)t mcrben barf. *ß) SSenn baS' äBort ma^r ift:

inventis facile est addere, fo ift nod) unenblid) loalircr: ^u bem üom
gegebenen innern eirigen @ut ber 9J^enfd)ennatur ift ba§^ äußere ®ut,

ba^ bie menfd)lid)e Äunft unferm @ef(^lcd)t geben tann, leid)t ^inju»

jufe^en; aber ba§ umgutebren, unb bü§ gDttlid)e emige @ut ber SJ^enfc^en«

natur au§ ber Slrmfeligt'eit unfrer oon il)rem göttlichen gnmbament
entblößten menfd)lid)en Äunft fieroorgctien mad)en p mollen, ift bie

'Bad^i ber tiefften SSermirrung unferer armfeligen ^eiiöerfünftelung.i'')

9Jur au§ biefer faft unermeßlid)en ©pannfraft unb ©pontaneitöt

unferer Statur ift e§ ju ertlären, ba'^ mir bie Äräfte berfelben oft

15) Cienf). u. GJertr. IV, 6ii. IV, 224 f.
— I6) 2öte ©ertrub, I. XI, 115. —

!') 9iebe an m. §au§, 1818. XIU, 203. —
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muten unter bcm Schutt her S^ermal^rlofung intenftöe ötel weiter

gebra(f)t finben, qI§ e§ bei bem unbegreiflidjen 9J?anget an aller

ÄunfttenntniS unb aller ßunfthaft mögtirf) 5U fein id)eint. ©o meit

als 3}^enid)en (SinfluB f)aben_, finbet man rool)I namenlofe (£r)(^[af=

fung, aber t)inter biefer (Sridjtaffung i[t bie 9?atur bennodi nidit

geti3tet. @§ gel^t lange, e§ gel)t unbegreifüd) lange, e!^e ber Sn-tum
unb ber äöa|njinn be§ !:)JJenjd)engefd)ted)t§ unfre 9Zatur in eine§

ÄinbeS ©eift unb in eine» ftinbeS i^erj gan,^ erftidt Ijot. @§ ift

ein ö5ott, ber ein ®egengemid)t gegen ba^ Üiafen miber un§ felbft

in unjren Sufen gelegt l)at. %a§ Seben unb bie SBal)r!^eit ber

gangen 0latur, bie unjer ©afein umfd)mebt, unterftü^t biefeS ©egen«

gemid)t unb ba» emigc ^Bol^lgefallcn be§ Schöpfers, ber nid)t n»il'I,

ha]i^ baS' ^eilige unfrer 9tatur in unfrer 'Bdjtüädje unb in unfrer

Unfd)ulb Derloren ge^e, fonbern ha^ alle Slinbcr ber yj^enfd)en foroeii

mit 3id)erl)eit gur @r!enntni§ ber 2Sai^rl)eit unb bes d{^ä}t§< gelangen,

bi§ fie ber SBürbe il)rer innern dlaiux burd) fidi felbft öerluftig,

burd) il)re eigene 2d)ulb unb mit öollem !;i3emu|tfein berfelben fid)

in bie Sabt)rinti^e be§ Si^rtumS unb an bie Slbgrünbe be§ iBafterä

cerirren. '-)

^offen mir nun Don biefen ©efic^tSpunften au§ ben 9Jtenf(^en

im gangen Umfang feiner Entfaltung in» 51uge!

@ief)e, er raädift, er mirb gcbilbet, er mirb ergo gen. @r
mäc^ft burd) bie Äraft feiner felbft, er mäd)ft burd) bie Äraft feine§

mefentlidien ®ein§ felber. @r mirb gebilbet burd^ ben Siiföil, burd)

ba§i Zufällige, ha?> in feiner Sage, in feinen Umftänben unb in

feinen ä^erl)ältniffen liegt. (£r mirb ergogen burd) bie Äunft unb ben

äöillen be§ aRenfd)en.

^ai S[Ba_d)§tum be§ 9Jienfc^en unb feiner ^röfte ift @otte§

Badjt. @§ gefd)iel)t nad) emigen, gottlidjen ©efe^en.

5)ie Silbung be§ S[Renf(Jen ift gufällig unb abf)ängig ddu

med)felnben Umftänben, barin fid) ber ä)^enfd) befinbet.

S)ie (Srgieljung be§ 93^enf(^en ift fittlic^. ©ie ift S^efultat
ber ^reiljeit bei menfd)lid)en 2öillen§, infofern fie auf bie

Entfaltung feiner Gräfte unb Einlagen (SinfluB ^at.

2)ur(^ ha§ 2Bn(^§tum feiner Anlagen unb Gräfte ift ber

•Dienfd) ein 9iefultat eroiger, göttlid)er ©efe^e, bie in \i)m felbft liegen.

S)urd) feine 33ilbung ift er ein SRefultat be§ EinfluffeS, ben

gufällige Umftänbe unb ^^erljältniffc auf bie g^rei^eit unb 3^eini)eit

be§ ^ad)5tum§ feiner Kräfte tiaben.

S^urd) feine @rgiel)ung ift er ein 9iefultat be§ EinfluffeS, ben

ber fittlid)e Sßille be§ 9}?enfd)en auf bie 5'reit)eit unb Üieinl^eit feiner

Stöfte ^at.

©ijttlid) unb emig ift an fid) felbft im 3)2enfd)en ba§ ©efe^
feines Sßa(^§tum§.

Stbifd) unb finnlic^ ift an fic^ felbft ber Einfluß feiner ^ilbung.

18) 2ßte ©ertntb, I. XI, 114 f.
—
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Zufällig imb unfirfier ift an ftif) felbft ber (Einfluß feiner ©i'
äie^ung.

SDie ^ilbung unb ßr5iel)ung be§ 9J?enjcf)en ift luefentüc^ q(§

eine, bem innern (SntfaltnngStricb ber menjd)üd)en Gräfte beitoo^nenbe

9Jhtn)ir!ung anjuje^en. Ser @inf(u|3 ber 93i(bung fann mit ben

etrigen ©cje^en be§ 2öacf)§tuni§ ber menfdjlid^en Gräfte in Überein=

ftimmung gebrad)t werben; bie ©rgiefiung folt mit benjetben in Über»

einftimmung gebracht merben. 5(ber beibe tonnen nud) mit benfelben

in 3Biberjprud) gefegt werben. Snrd) Übereinftimmung be§ iöilbunge--

unb (Srgie^ungS'öinftufie» mit ben emigen ©efe^en be§ menjd)(id)en

S[ÖQd)§tum§ mirb ber -U^enid) allein rairttic^ gebitbet unb erlogen;

burd) ben SBiberfpruc^ feiner 93ilbung§= unb ©rjieljunggmittel mit

biefen eroigen ©efe^en mirb ber SJ^enfrl üerbilbet unb Dergogen, eben

wie bie ^-|3ftan5e burd) bie äußere ©emott öertrüppelt mirb, bie ben

,pt)t)fifd)en Organi§mu§ feiner Xeile gerrüttet unb [tört.

Sm 9J?enfd)en liegen freiließ öon @otte§ megen alte Prüfte feinet

können? unb 2öiffen§ felbftänbig unb unter fic^ getrennt, aber emig

unter fid) felbft mieber berbunben bur(^ bie ^raft be§ meufdiüd^en
2BilIen§, ber burd) ©tauben unb Siebe göttlid) frei auf bie 5lu§'

bitbung aller Äräfte unfern ^'ennen§ unb ÄönnenS gur reinen (Snt=

faltung ber innern S[Renf^lid)feit unfer§ @ein§ einmirtt, unb hk
§3egierlid)!eit unfer§ g-teifd^eS unb Stuteg mit ©ott ben 2lnfid)ten

be§ @Iauben§ unb ber Siebe, ber 2öat)rl}eit unb be§ 9fied)t§ unter=

orbnet, aber ot)ne ©ott aud) gan§ in ber finnlii^en 9J?enfd)ennatur

baftef)t, in allem 35erberben ber §crrfd)aft feine§ g(eifd)e§ unb feine«

53tute§ auf it)n mirft, unb hk ^unbamente aller 9}cenf(^(id)l;eit unb
aller innern Segnungen be§ @(auben§ unb ber Siebe in it)m ah'

fterben mad)t.

3)ie finntic^e 9?atur be« ä}Zenfd)en, er felbft in ber (Srbfünbe
feines finnlic^en unfein? in feinem %k\\<i} unb in feinem 93tut, er

felbft in ben Umgebungen ber 3Belt, bie nid)t a(§ l^omogen mit feinem

©eift unb feinem ^er^en, fonbern mit feinem '}^Ui\<i) unb feinem Slut
öor il)m ftet)t unb auf it)n einmirft, ift für itju unb für fein menfd)Iidi'

göttliches, innere^ SBefen eben, ma§ bie t)eri)ärtete (Srbe, ber 3^el§,

ber (Stein, ber brennenbe ©anb unb ber ftet)enbe ©umpf für bie

2öur§el be§ 23aume§ ift, ber fie abtrodnet unb abfaulen mad)t, in=

beffen aber ber S3aum gegen ben andern (Sinflu^ feiner Umgebungen
feine ©ewatt in fii^ felbft l)at, ber trodne nid)t fagcn tann: 2Beid)e

öon mir, unb ber feud)te nid)t: Ä'omm gu mir, unb barum o{)ne

©emalt gegen feine äußern Umgebungen itjuen unterliegen unb in

itirem 35erberben fterben muf?, wenn biefe auf fein Seben mit über=

miegcnbem S^erberben einmirfen, fo ift i)ingegen bie innere l^öl^ere

Ätaft ber ä)?enfd)ennatur, bie ben äußern Organismus feiner Gräfte

§u il)rer legten S3eftimmung, jur ©rgcugung ber 9JZenfd)tid)!eit in

it)m Gereinigt, frei; ber SBide beS y]Zenfd)en, biefer eigentüd)e @eift

ber (äinfaugungStraft beS ©uten unb be§ Söfen, ber in ber 3[Ren=

fdjennatur ift, ift frei. Unb bal)er ift e§ beS 9)ienfd)en Bad)t, @ott

gu fncften ober öielme!t)r bie §anb ©otteS, bie fic^ mit bem SSater-
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auge ber iSeijni'ucfit gegen jeben 9Jcenicf)en |tnlenft. 5(6er ber SJJenirfi

!ann bie ^anb ©ottee raegmerfen unb ju firf) felbft jagen: ^ä) wWi

für mid) meinem tyleifrf) unb 93hit folgen unb unter meinen Weit-

menjrf)en nirf)t a(» i|r Vorüber, nirfit qU ein Äinb @otte§ leben. ©§
ift groar feine 23etrübni§ in @ott, aber ber ÜÖJenfcC), ber Äinb @otte§

ift, !ann fid) ben Spater ber SJJenfclien betrübt benfen, tüenn ber

^J^enfd) bie ^anb feines ^oter^ üon fid) meift, ber 9Jienf^, ber Äinb
@otte§ fein füllte unb öon bem @ott felbft fagt: „Sd) l)abe eud)

unter meine ö'lügel, luie eine §enne il)re Sungen, uerfammelt, ober

iljr l^abt nid)t mollen." ^^)

tiefer freien (Sntfdieibung, bie iU'äfte nnfrer 9?atur in ben

S^ienft be§ ©uten ober be§ Söfen äu fteUen, foll nun bie menfd)tid)e

Äunft 5U ^ilfe fommen. 3ie ift l)ierin lüie bie itunft bc^ ®ärtner§,

unter beffen Obforge taufenb 93äunie blütjen unb niad)fen. @iel)e, er

tl)ut nid)t» 5um SBefen ibre^ 2Badi§tum§ unb if)re§ S3lül^en§; ba^

Söefen iljres 3öad)§tum» unb il)re§ Slüben§ liegt in il)nen felber.

@r pflanjt unb mäffert, @ott aber giebt hü§^ ®ebeit)en. Sticht ber

©ärtner ift e», ber bie SSurjel ber Säume öffnet, ha^ fie ben «Segen

ber @rbe einfäugen; er ift e§ nic^t, ber ha^ Wax\ ber Säume öon

i{)rem §ol5 unb ba§ .^0(5 öon il)rer Oiinbe fonbert, unb fo feine ge=

fonberten Steile oon it)rer 2öur5el an bi^ in bk äufjcrften i^ifte be§

Saume» fortfü£)rt unb in ber unbebingteften Sonberung berfelben fie

in ber eraigen @inl)eit tl)re§ innerlich üereinigtcn SSefens ^ufammen^

t)ält unb baburd) ha^ enblid)e 9tefultat it)re§ Safein§, bie ^i^uf^i "^e?

Saume§, erzeugt unb Ijeroor bringt. Son allem bicfem t^ut er nid)t§.

@r mäffert nur bie trodene @rbe, ba'^ bie SBurjel nic^t an fie, raie

an einen Stein, anftofje; er leitet nur ha§> ftet)enbe SSaffer ah, ha^

fie in feiner Stodung nidjt oerfaule; er i^ütet nur, ba^ feine äußere

©emalt roeber bie SJurjel, noc^ ben Stamm, nod) bie ^fte b6§

Saumes üerle^e unb bie Orbnung ber Statur ftöre, in racldier alle

feine Steile neben einanber iüad)fenb ba§ @ebeil)en be§ Saume§ be=

grünben unb fid)ern.

So ber (Srjiefjer. @r ift e§ nid)t, ber irgenb eine Äraft be§

9)Zenfd)en in il)n bineinlegt, er ift e§ nid)t, ber irgenb einer ßraft

Seben unb 5ltem gibt; er forgt nur, ba^^ feine äußere @en)alt ben

@ntfaltung§gang ber dlatux in feinen einjelnen Gräften ^emme unb

ftöre; er forgt bafür, baJ5 bie Entfaltung jeber einjelnen Äraft ber

SD^enfc^ennatur nad) ben (55efe|en berfelben il)ren ungetjemmten Sauf

finbe. ?{ber bie ^unft ber @r5ief)ung unb ber ©rgietier, ber mit ber

^unft ber (Srjietiung be§ 3J?enfd)engefd)le(^t§ auf eine naturgemäße

SBeife auf bie (äntfaltung ber menfd)tid)en Strafte einmirfen mill, foll

ba^ SBefen be» reinen ©eifteg be§ menfd)lic^en Organismus in feiner

^iefe erfennen, bie geeignet ift, bie @efammtl)eit ber menf(^lid)en

Gräfte für ba§ ^id if)rer legten Seftimmung in ber 3^reil)eit beS

menfd)lic^en SSillenS burd) ©lauben unb Siebe ju öereinigen.-*^)

19) 9iebe on m. ^au^, 1818. XIII, 176 ff.
— 20) 3iebe an m. C>au§, 1818.

XIII, 183 f.
-
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©egeben, unabtidiigig ooin 5J^eni(f)cn gegeben finb aljo oüe
Strafte ber mcnjd)ltrf)eu 9catur, bie, jirf) jelber uitb bem B^fiTii über»

(afjen, in i()rer (äntfaltiing Dom Sinnü(i)»2ieriirf)en au§get)en nnb oon

it)m gel}ennnt merben. SBenn ficb aber unjer @e]c^(ecf)t jur Entfaltung

be§ il(ienfd)nd)en im 9J^enfcf)en er()eben foll, fo feet e» nic^t nur im
allgemeinen bie i^anbbietung einer erleud^teten !iikht, bereu if^eim,

finnlirf) befrf)räntt, fcf)Dn inftinttartig im 2]ater=, SJ^ntter^, ^Brubcr*

unb Sc^iüefterfinn unfrer 9^atur liegt, fonbern and) bie erleud)tete

iBenu^ung ber Äunft, bie fid) fowol)! ber ©ingelue aU aud) bie

tü?enfd)[}eit burdi Sai)rtaujenbe öon (Srfai)rungen erworben, Dorau§.-')

2;enn man mu^ bie allgemeinen ©efe^e ber Ücatur oon it)rem

Sauge, ha^ ift oon iljren einjelnen SÖirfnngen, unb oon bcn

S)arfle(Iuugen biejer Söirfungen roefeut(id) fonbern: in S'^üdfidjt auf

il}re @efe^e ift fie emige 2Baf)r^eit uub für un§ eioige 9iid}tjd)nur

aller 2Bal)r^eit, aber in &iüdfid)t auf bie DJ^obififationen, inner meldten

bie ^Iniocnbungen i^rer ©efe^e auf jebes Snbioibuum unb auf jeben

^nbioibualfall ftattfinben, ift il)re fid) felbft überlaffene 2öal)rl)eit

unferm @efd)led)t nidjt gcuugt^uenb unb befriebigenb. 2jie pofitioe

S3al)rl)eit ber Sage unb ber Umftänbe eine? ieloeiligen Snbioibuum§
unb i^nbiüibualfalleS fprid)t oermöge gleidier, eroiger ©efe^e eben

ba§> ^ed)t ber 'i'totroenbigteit an, roie bie allgemeinen ©efe^e ber

9J?enfc^ennatur felber; folglid) mu^. ber ^Infprud) ber 9Iotroenbigfeit

beiberfeitiger ©efe^e unter fid) in Übereinftimmung gebrad)t werben,

roenn fie befriebigenb auf ba^ 3J?enfd)engefd)led)t roirt'en follen. Sie
8orge für biefe Bereinigung ift für unfer ©efc^ledjt roefeutlic^. 2)a§

Zufällige ift burd) fein 2)afein unb in feinen ^yolgen fo notroenbig al§

'i)a§> ©roige unb UnDeränberlid)e felber, aber ba§ ^^föHige mu^ in

feinem 2)afein unb in ber ilbtroenbigfeit feiner (folgen burd) bie

^-rei^eit be§ menfd)lid)en SSillen« mit bem (Sroigen unb Unoeränbcr'

lid)en ber 9J^enfd)ennatur unb il)rer S(nfprüd)e in Übereinftimmung

gebrad)t roerbeu.--)

3)a^er muß jebe roal)re (Srgieliungsfunft gunäd)ft oon ber 33il'

bung be§ Snbioibuellen auggeljen. Unfer ®efd}led)t bilbet fic^

roefentlid) nid)t in SJcaffe, fonbern inbiüibualiter oon 5(ngefid)t ju

§(ngeftd)t, oon ^erg gu ."per^ menfd)lid). (S§ bilbet fid) loefentlic^

nur in engen, fleinen, fid) allmä^lid) in 3lnmut unb Siebe, in @id)er=

l)eit unb ireue au§bel)nenben Greifen alfo. ®ie Q3ilbung gur SJJenfd)^

lid)!eit, bie 9Jcenfd)enbilbung unb alle il)re i0?ittel finb in il^rem

llrfprung unb in it)rem SBefen etuig bie ^adje be§ ^^ubioibnumg

unb folc^er Sinrid)tungen, bie fid) eng unb nalie an ba§felbe, an fein

.perj unb an feinen @eift anfd)ließen. <8ie finb eroig nie (Büä)^ ber

lO^enfdjenliaufen. Sie finb eroig nie Sadie ber Giöilifation,--'^)

©Otter mögen ba§ ©ange, ©otter mögen bie SBelt beforgen, — ber

3JJenf(^en Sorge für ben SJienfc^en ift ^nbioibualforge.--*) ®o§ Snbi=

oibuum, roie e§ baftel)t üor ©ott, oor feinem 9Md}ften unb Dor fic^

211 Sdjwanengcf. XIV, 14. — 22) gßie ©ertrub, XI. XI, 257 f.
— 23) «(„

b. Unfc^ulÖ. XII, 18. — 24) gien^. «. ©ertr. IV, 78. IV, 270. —
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felber öon SSa^r^eit unb Siebe in firf) felber gegen ÖJott unb ben

9?äcf)ften ergriffen, ift bie einsige reine Safi§ ber uiabren Serebelung

ber 9Jienfii)ennatur unb ber fie besiuedenben ^^ationaüultur.

Sn Ütücffidjt auf biefe ^erebching ift bie §au§l)altung, ber enge

5?rei§ Don 35ater unb SJ^utter, tote er firf) aUmät)lid) au§bel)nt in

Äinber, ^ermnnbte, §nu§genoffen, ©efiube unb Strbeiter, ber l)öd)fte

9tät)erung§puntt be» ^eiligen, ganj reinen ^uUurftanbpunfteg ber

Snbiöibunütät. 2)a, im Um!rei§ feiner ^auSl^nltung, in ber Ijeiügen

9iäi)erung jur Snbioibualität, b. l). be§ ^nbiöibnumä nn \)ai> Snbi=

tiibuum, finbet unfer @ef(i)Ied)t gleirf)fant üon ©ott gegeben bie etgcnt=

lidien unronnbclbaren 3Jättel ber naturgemäßen, aßgeinein l)armonifdien

unb progreffio fteigenbcn (Entfaltung be» ganjen Umfang? feiner

lt)umanen Gräfte unb Einlagen, unb mit biefen bie urfprünglid)en,

ftnnlid) belebten Urmittel feiner fittlid)cn, geiftigen unb pl)ljfifd)en

S^erebe(ung.

Se me'f)r fic^ ber ^J^eufd) ödu biefem ^eiligen Ärei§ feiner natur=

gemäßen ©ntfattung unb ber baburd) ju besmedenben iCerebehing

feiner felbft entfernt, befto meljr entfernt er fid) auc^ üon beut WiU
telpuntt feiner ©emalt gegen fein eigene^ tierifd)e§ ©ein unb gegen

alle? uneble treiben ber foltettiöen (S;riften5 unfer§ Ö)efd)Ied)t§ unb
miti)in öon ber iöafi» ber i^eiügen, in i^m moljuenben ©elbftfraft

gegen ba? Unterliegen unter feine finn(id) = tierifd)e D'iatur unb unter

ha^- mit it)m fo innig öerbunbene ßiüilifatiougöerberben.-^) 2)ie ©e^
fal)r biefer (Entfernung berul)t barauf, bafi bie 5(u§bi(bung ber

©emeintraft mehrerer oereinigter 9}Zenfd}en burd) it)r SBefen bor^

güglid) übermiegenb ju ber Störtung ber Gräfte füt)rt, bie mir mit

bem Spiere gemein t)aben, unb e§ ift unftreittg, ha^ bie oor§ügIid)e

unb einfeitige ^erftärfung ber bieSfälligen Äräfte bie f)ö!)ern ^Ünlagen

ber 9[Renfd)ennatur fdjmädit, unb Ijingegen ben entgegengefe^ten nie-

bern, tierifdjen Gräften übermiegenbe finnlid)e Üiei^e, 9'iai)rung unb
Spielraum öerfc^afft, unb baburd) bie gunbamente, auf benen baa

eigentümlid)e unb mefentlidie ^^eil unfer§ ®efd)led)t§ rul)t, untergräbt

unb in unferm Snnerften au§löfd)t. Man tann burd)au§ nict)t in

Slbrebe ftellen, baß ba§ lebl)afte (5}efül)l ber (SJemeintraft unfer§ &^'-

fd)led)t§, mie e§ fid) burd) bie ^"ffl'nJtienftellung üüu üielen au§f|)rid)t,

ber 9ieinerl)altung be§ Selbftgefüi^la bei ber menfd)lid)en (S(^roäd)e

im l)Dl)en (Sjerabe nachteilig ift, unb baß e§ baburi^ bie §ur 2lu§=

bilbung ber 9)?enfd)lid)teit fo mefentlid)en (Sigenfd)aften, ber ®emut,
ber Jleilnalme, ber 33efd)eibenl)eit, ber (S^ebulb unb be§ 9J?itleiben§

gegen bie ©(^mäc^ern unb ^ülfsbebürftigen im innerften Heiligtum

unfrer 9ktur, unter beina!t)e allgemein eintretenben Umftänben, gu

fd)mä(^en unb gu untergraben geeignet ift.

@omic ber ©inn ber 9J?enfdilid)!eit, ber öon Siebe unb S^er»

trauen au§gel)t, unb öom (Sefüljl ber (5(^möd)e be§ einzeln ftel^enben

9Jdenfd)en unterftü^t unb in feiner urfprünglidien 9?atürlid)!eit unb D^ein»

t)eit erljatten mirb, fo mirb Ijingegen biefer reine, unfd)ulbige ©inn ber

2») ?(n b. Un)c^u(D. XII, 134 \.
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D?eniclilid)!cit mit bem ganäen Umfang feiner Segenafolgen burd)

jebe %xt be» ^uff^n^^^i^f^^^^^^ ^^^ yjienge untergraben, gefrf)n)äd)t

unb im .^eiligtum feineS innern 2Sefen§ geftört.

2)a5 SSai)re, .^eiüge ber SJienjdjenbilbung ge{)t öon ber @int)eit

ber 9)2enfd)ennatur au§ unb beii)äl)rt feine 3[öa!)r;^eit unb Siraft,

ebenfo mefentlirf) im gangen Umfang feiner Ü^efultate burd) feinen

(SinfluB auf bie @rf)altung, 8tärfung unb 53e(ebung biefer (Sint)eit.

Sie, biefe 33afi§ ber Harmonie unfrer Gräfte, ift inbeffen für jeben

'iÖ^enfdien bie Sac^e feiner Subioibuaütät. ißo aud) nur äinei bei

einanber fteJ)en, ha ift, fo weit fic äufammenfteJ)en, biefe @inl)eit nid)t

me^r in i{)rer inbioibueUen 9teinl)eit ha, fie ift in ^tceiljeit tiinüber^^

gegangen unb ftet)t in il)r alfo gebrodjen unb geteilt ha; fo wie

mel)rere gufammenftef)en, gel^t fie in S::reif)eit, ^ieri)eit unb eubüd)

in ^ieli)eit binüber. Mit feber ^ermel)rung ber alfo öerbunbenen

!J}^enfd)en, mit jeber 2(u§be|nung i^rer ii^iel^eit, öermei)rt fid^ ba§

Übergemid)t ber Sebürfniffe unb Üieigungen, bie au§ ber SJiaffe ber

J8ieU}eit i^re§ |^ufammenfte^cn§ t)eröorge^t, unb burd) fie erzeugt unb

Deranla^t raerben, auf ©efatjr unb gum ÜMd)teiI beffen, raa§ bie

9(ßenfd}^eit al§ Snbiöibuum ju foüber ^Begrünbung i^reS 2öo^lftanbe§

adgemein unb einzeln bebarf.

So meit ift es gcraiR, ha'^ ha^ ^eilige ber menfd)(id)en Snbibi»

bualDerebelung burd) bie g^olgen ^^^^^^ finn(id)en unb pt)9fifd)en ^er*

einigung burd) ben (ginflufe, ben bie 9JJaffenbebürfni]fe unb bie

3JJaffenneigungen öermöge ber 93lenfdiennatur allgemein auf ben

esprit du corps ber ^bereinigten unau§n)eid)lid) i)at unb fiaben mu^,

gefd)mäd)t unb gefä^rbet mirb, unb jmar in jebem ^aü in bem
@rabe, al§ ba§ @efüt)( ber finnlidien SJJaffenbebürfniffe unb ber

finnlic^en DJcaffenneigungen unb SJcaffenträfte nodi in ben 93eri)ä(t=

niffen unb Umftänben ber Dereinigten yj^enfd}en burd) gro^e finnlid)e

9?eiäe unb yjättel unterftü^t, belebt unb erl^ö^t mrb. Sebe SOeaffen*

gemalt irgenb einer 5trt Bereinigter 9Jfenfd)enl)aufen , bie nid)t auf

bie üor{)ergel)enbe unb gefid)erte 3nbit3ibua(öerebe(ung ber Slräfte unfrer

Ocatur gebaut ift, ift in jebem galt eine, ben 2Sol)(ftanb unb Segen

unferö @efd)lec^t§ gefäl)rbenbe ©emalt.

^ä) fajfe bie ert)abenfte Bereinigung, bie je auf Srbcn ftatt*

fanb, bie d)rifllidie Bereinigung, ine 5tuge. Selbft bie ©(ieber biefer

Bereinigung, fclbft bie Befenner ber göttlid)en £e£)re be§ (SrlöferS

bürfen pr Beförberung ii)rer ^eiligen Qmede nid)t auf bie @emalt§*

fräfte il^rer menfd)(id)en Bereinigung bauen. Sie bürfen ben Srfolg

if)re§ äußern (Sinfluffes gur Bcförberung be§ Sf)riftentum§ nur öon

ber Berebelung i£)rer Qnbiöibualfräfte in ^al}rf)eit unb i:Jiebe ermarten.

®a§ ß^riftentum felber ift nur burd) ben ^nbiöibualgebraud) aller

feiner Segen§mittel in feinem SBefen eine mat)re unfid)tbare Äirdie-^),

melcbe ben einzelnen äj^enfdien al§ einjeln, ot)ne alle§ Begteit unb

o^ne 3"gQtc i^ ^i£ ^^^^^ i^^"^^ BaterS i)infü:^rt unb bem §er§en

feinet ©rlöfer» nai)e bringt.-') Sie ift anö:} nur burd) bie Unfid)t«

26) gabeln, 201. IX, 172 ff-
— -') 2ien'g. u. ®ertr. IV, 78. IV, 270. —
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borfeit i^re§ l^eiligen, innern 2öejen§, nur burcE) ta^^ Heiligtum be§

Segen» il^re§ S"biDibuateinf(ufje§ auf bie S^^crebeluug be§ S[>tcnfrf)en=

gejrf)lecf)t§ eine innl^ve, d)riftiid)e ^ird)e, büS^ i[t, eine geiftige, unjid)t'

bare ^Bereinigung ber toal^ren 3Jücl)folger (Sl)ri[ti.

Slber nio finbe irf) fie, biefe unfidjtbarc, diriftlidie ^ird)e? ®ie

ift nirgenb§ unb allentljalbcn, fie ftel}t nirgenb§ in yjtaffe öereinigt,

ber Söett fid)tbar oor Singen; aber fie fte^t in jebem einzelnen Snbi'

Dibuum, ber ein tüat)rer ß^tirift ift, unfid)tbar ber 2Bc(t, iljre Umgc=
bungen {)ei(igenb unb fegnenb, >üir!(id) ha. 'äU äufjcre Siereinigung

don 9Jienfd)en, al§ ©enicintrnft, a(§ ^^oI!§fraft, al§ 9iefu(tnt ber äußern

S^ereinignng bon öielen ift fie nirgenb§; ah 9f?efultfit ber güttlidien

SOhttet, bie bie 3J?enfd)ennatur in i^ren ^nbiüibueu reinigt, l)eitigt

unb fegnet, ift fie allenttialben. SIber bie 3SeIt q(§ äöelt erfennt

fie nid)t; wo bie 2Be(t fie fud}t, ift fie nid)t bn; fie ift in feiner

5Irt öon SSerbinbungen ha, bie au§ ben i^ebürfniffen ber SJiaffeU'

Oereinigung irgenb eine» 8tanbe§ i)ert)orgel)t.

g-affe id) ben Stbetftanb, ben Bürger--, ben Säuern^, ben ^anb-
voexU', ben ilaufmanngftanb, faffe id) ben otanb ber Dcrfd)iebenen

9^egierung§bet)örben, faffe idi ben d)riftlid)en unb fogar ben ittofter«

ftonb in» Stugc, fo finbe id) allentt)alben §uni SDienft ilirer, in ber

äußern ^Bereinigung ber ©tänbe unb in ben beftet)enben SJJitteln

if)rer Organifation grofee unb feljr belebte 9?ei5e gum Übergeiüid)t

il^rer 9}^affenneigungen unb ii^rer 9Jiaffcnaufprüd)e über bie 9lnfprüd)e

ber inbubibuellen (Siiftenj itjrer ©lieber, unb baburd) über ha§> ^eilige,

innere y'unbament aller, unfer @efd)led)t iratjrl^aft fegnenben, äußeren

menfd)lid)en ^erbinbungen unb Siereinigungen! Sd) finbe in i^nen

allentlalben ben Äeim be§ 2öiberfprud)§ gegen ba§ reine iieben in

2Öaf)rl)eit unb iiiebe, biefer iDefentlidjen
,

göttlidien (Sigen^eit be§

iDaI)ren ß^riftentuutg.

:3ebe gefellfd)aftlid)e äJJaffenöereinigung, bie auf irgenb eine 5Irt

bie finnlid)c 9ieigung eine§ Stanbe» ^u förbern, gu befriebigen, gu

erf)bll)en unb §u fid)ern geeignet ift, ift in fomeit burd) il)re äußere

menf(^tid)e Crganifation bem ^Df)en unb reinen innern ©inne be§

61)riftentum§ entgegen. Sie ll)at, ftienn and) nod) fo öerftedt, ben

böfen ©inn ber tierifd)en Dktur unb mit if)m ben ^'eim be§ ßtiege§

aller gegen alle, ben ^'eim ber Dieigung, ben ©innlic^feitggenie^ungen

ber ©lieber feine§ @tanbe§ oljne reine nienjd)lld)e felbftfudjtlofc 'ötüä'

fid)t auf Sffialjrljeit unb Siebe ein ©euüge 5U leiften, in fiel) felbft,

unb fü^rt in jeber Stbteilung ber ©täube bie ©lieber berfelben ju

einem esprit du corps, roeldier fie balb ha^ lionorificum, bolb ba^

utile i{)re§ ©tanbe§ al§ oberfte§ ©efe| beSfelben anfel)en unb bie

3{nfprüd)e il)rer 9^ebenmenfd)en au§ anbern ©täuben unb anbern

S3erl)ältniffen al§ il)r untergeorbnet an§ufef)en öerleitet. ®a§ ift fo

mafir, ba'^ jeber armfelige ^anbrüert§fufd)er bie Siorteite feinet §anb=
ioer!§ unb bie iHed)te feiner ^uftinimung jum D'caditeil feiner gangen

Siaterftabt unb feine» lieben SBoi)nort§ mit eben bem esprit du corps

bel)aupten mirb, at§ berfelbe fic^ in Siereinigung aller, auc^ ber

f)D§ern ©täube, in üiüdfidjt auf baä utile unb lionorificum jebe»
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@tanbe§ gleid) laut, gleirf) (ebenbig unb g(eid) felbftjücfitig nuyipndbt.

2)ie 5^äufcf)uug, in ber bie SSett über ba§ Unrei^t be§ UebergeJuidbtS

ber 9JJnjjennnfprürf)e öereinigter SJZenfc^en unb ©tänbe unb be§

esprit du corps tt)rer @e(bftfuc^t über boS §ei(tge, (Sioige unb fict)

jelbft immer ©leidje ber reinen ^Infprüi^e in ber Snbiöibualität ber

©lieber aller menfcfitic^en ^Bereinigungen lebt, ift unerme^(id) groß,

unb ha?> Unterliegen be§ 9J^enj(f)engefd)(ed)t§ unter biefelben fo diel

a(s allgemein, e§ pngt mit ben @innlirf)!eit§genießungen unb @inn=
Iid)teit§anfprüd]en in allen Stauben jujammen unb mirb burd^ bie

2]er[tärtung unb 55er!^ärtung biefer S(njprüc^e, bie au§ ben ^la^im^
öereinigungen be§ gefeflidjafttic^en ^uftanbe» entfpringen, immer größer

unb bcm l)eitigeu Übergemidjt unjerer geiftigen unb fittlid)en Ein-

lagen über bie 5Iniprüd)e unfrer v^inntid^feit immer mel)r allgemein

nad)teilig.

Se auSgebe^nter jebe menfc^lic^e ^Bereinigung ift, bie gur Se^^

förberung ber @innlid)teit§neigungen unb @innlic^!eit§genieBungen

grofee Ü^ei^e unb SJiittel in fid) felbft trägt, befto mel)r öermefirt fid)

and) bie innere, geiftige unb fittlid^e @djtt)äd)e ber 9}?enfd)ennatur,

forooljl im einjelnen -Ölitglieb ber ^Bereinigung, al§ in ber 93Zafje,

in ber fie öereinigt bafte^t.

S)er böfe Sinn ber @elbftjud)t unjrer 9Zatur unb fein mäd)tiger

Sinfluis auf bie 5Ibfd)mäd)ung unb ha?: SBerberben unfrer eblern Sln==

tagen ftel)t fc^on felber in jebem Snbiöibuum unjer§ @efd)led)t»

ifoliert unb an fidi feft, unb menn er bann nod) burd) ha? finntic^e

^ntereffe irgenb eine» ©tanbel unb feine§ esprit du corps gereift,

belebt, geftärtt unb öergiftet mirb, fo ift feine SBirfung auf bo§ S5er=

berben unferS ®efd)te(^t§ bo|:)pelt gro| unb boppelt entfc^ieben. @o
l^eiter ift e§, ha^ bie SOiaffenoereinigung irgenb eine§ @tonbe§ nur

in foroeit al§ bem 9JJenfd)enge)d)led)t mofiltl^ätig unb mat)rt)aft jum
«Segen gereidienb angefeljen merben !ann, ai? hk ©lieber biefer ^er»

einigung ha? Seben in ber 2öal)rl)eit unb Siebe ll)öf)er ad)ten, al§

ben gangen Umfang ber Sinnlid)!eit§genie§ungen , bie i^nen tf)re

Stanbeäoerbinbungen unb Stnfprüd)e geirä{)ren tonnen.

(Sbenfo Ijeiter ift, ha'\i bie -ÜJaffenoereinigung irgenb eine?

9)ienfi^enl)aufen§ gang gert)i§ in bem @rabe al§ bem SJJenfdiengefdiledit

na(^teilig unb jum 3Berberben gereid)enb angefet)en merben mufe, al§

bie ©lieber biefer ^Bereinigung bie Sinnlid)leit§anfprüd)e unb bie

@innlic^!eit§genie^ungen, bie it)nen iljre Stanbe^berbinbung §u öer=

fdiaffen, ju üerfid)ern unb gu erliöben geeignet finb, tiöl)er ad)ten al§

ha? Seben in ber 2Ba!^rl)eit unb in ber Siebe. '-^)

(5» ift alfo unmiberfpredjiid) ; e§ mangeln ber 9Kaffen!uttur

unfere§ ®efd)led)t§ unb ber einjig mögtidien 9JZaffenbel)anblung be§=

felben mefentlid)e g^unbamente, bereu fefte§, gefid)erte§ 2)afein bie

Snbit)ibuat!ultur beSfelben mefentlid) anfprid)t unb anfprec^en mufe.

9lo(^ met}r. Sie, bie 9J?affenfultur unfer§ @efd)led)t§, rut)t al§

foldje mcfcntlid) auf gunbamenten, bie ben 5lnlprüd)en unfrer Snbi^

28'
) gabeln, 201. IX, 176 ff-

—
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öibualfultur unwiberfprec^nrf) entgegenftetjen. ®ie S)iaffen!ultiir,

unb mit it)X bie lüejentlit^en g-ormcn unb @eftattungen be» gefeU^

frf)aftliii)en ^uÜ'JJibeS, ge^en unwiberfprec^lirf) übermiegenb oon bcn

Stnfprüclen unfern g-teifcfiee unb unjer§ ^Iute§ au». 2)ie Snbi*

ötbuaüuitur unb bie luefeutticfien S3ebürfnifie unfrer jitt(id)en unb
geiftigen !i5erebe(ung

,
foiüie un)er§ t)äu§lid)en Seben» unb 2öot)(=

ftanbe? geljen überifiegenb oon ben 5lnj|}rücf)en unjer» innern,

t)öi)ern unb göttlidien ^^efen» ai\§. -9) ^al^er ift e§ offenbar, ba^
bie iHea[anfprücf)e ber inbioibuellen (Srtftenj un|er§ @ejrf)lec^t» at»

2(nfprürf)e ber 9J^enfrfjennatur jelber ben 5Ini|jrürf)eu ber ÄoUettio^

eriftenj beejelben allgemein, b. i. in fittlifl)er, geiftiger unb |jt)i)itid)er

.!pinfi(^t oori)erge£)en unb fie fid) unterorbnen Jollen. 2;()un fie ba§

nidit, unterliegen fie bem llnre(f)t unb ben loiHtürtidjen 5(nma^ungen
be« ^ertunfte(ung§Derberben§ unb feiner Cuede in ben finnlii^en,

felbftfüd)tigen 3(nfprüd)en unfrer Äodettioocrljättniffe, fo (egcn fie

bem ©ange ber dlatiix in ber Entfaltung unb ^ilbung unferer iiräftc

äur 9JJenfd)(id)teit allgemein unb tiefgreifenb bie gri))3ten ."pinberniffe

in ben Sßeg; fei e§ im Öauernftanbe, im ^ürgerftanbe, im 2(bet=

ober 5^1ofterftanbe, — bie tierifd)e Selbftfuc^t biefer 5(nfprüd)e t)at

in allen 3]erl)ä(tniffen bie nämlid)e Söirfung; fie ift ber reinen ©nt*

faltung unferer Äräfte 5ur SJJenfdjlidifeit im t)üd)ften @rabe t)inberli(f).

Unb roa§ immer ber reinen (Entfaltung unb ^iibung gur 3}^enfd)Iic^=

feit an fid) felbft unb notioenbig ^inber(id) ift, hü§ ift auf ber anbern

8eite ebenfo ben finnlid^en unb tierifd)en ^Jteigen 5ur 53elebung ber

Unmenfd)lid)feit angemeffen, bienlid) unb förberlid), unb hü§ in einem

jeben ©taub fo gut al» in allen anbern. •^'^)

2öie notmenbig nun aber aud) hk ©rjie^ungstunft fid) bk
pflege unb 5^ultur be» Snbiöibueden angelegen fein laffen muß, fo

fennt boc^ nur basjenige ^erg @ott rei^t, ba^ ber Sorge für eigenes,

eingefd)rän!te§ S)afein entftiegen, 9)?enfc^§eit umfäffet, fei e§ if)r

©anje» ober nur ein 2:eil. 9äd)t mir, fonbern ben Srübern! dlid)t

ber eigenen ^d}i)dt, fonbern bem @efd)led)te! — bie§ ift ber un=

bebingte StuSfprud) ber göttlid)en »Stimme im Innern; in bereu S^er*

nel^men unb ^Befolgen liegt ber einzige ^^bel ber menfd)li(^en ^Jatur.

®er 9)?enf(^_ ift ntd)t um feiner felbft loillen in ber SSelt, fonbern

baB er fid) felbft nur bnxd} bie ^odenbung feiner trüber bollenbe. ^i)

5)0 biefe 33ünenbung jebod) nur buxi) bie Äunft ber ©rgie^ung

erreid)t raerben tonn, fo fte|t fie ergaben über jebe anbere Äunft ba.

^ä) ]k'i)t gmar ftaunenb öor adem Seben ber pi)t)fifd)en Sd)ö|)fung,

fet)e aber, im 3{nblid ader Äraft unb ader Äunft il)rer ^erooll-

iommnung, bie 2Öol)r^eit tfireS S^xüd]ki)^n^ in adem t{)rem Sein
unb in allem iljrem 2:i)un l)inter ber ^ö^e unb ^eiligfeit ader (Sr*

forberniffe für bk 93ilbung unferS @efd)led)t§. 2)ie äJJenfd)entunft,

bie 9Jienfc^enbilbung ift bon @otte» unb ber ^Jütur megen bie

pdifte Äunft unfer§ @efd)le(^t§; ber SJJenfd) muß fie fud)en unb

29) gabeln, 239. IX, 26-2
f.
— 30) Sc^joanengef. XIV, 131. — 3») SBie

©ertrub, XV. XI, 296 ff.
—

2t. SogeL Softem. Sarft. fc. ^ai. iPeftatojäiä. 5
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j(f)ä|en at§ fein l)Dcf)fte§ @ut. (£r ti)ut e» aud). Ober rcer t[t

SSater unb SJJutter, ber iiid)t einen Bringet öon ber ^anb gäbe, ha'^

feine ^inber menjcfilirf) gebilbet mürben unb menfrf)(id) leben lönnten

bi» an i{)r ©rab; aber ob er aud) nod) fo gern fudjt, er öermag

e§ um beSmißen nid)t, menn er nid)t jelber menfc^üd^ gebi(bet, menn

er nid)t felber im t)Dt)ern Sinne be§ 2Borte§ SOtenfd) i[t. 9iur ber

eble unb erhabene 9J?enfd) ^at mafire Ä'räfte p alter Unfd)ulb unb

9^eini)eit ber SJ^enfc^enbilbung. S)er 2;ranm, in bem ber finn(id)e,

im tierifd}en Seben ober auc^ im SiDilifationÄoerberben gefongene

9Jfenf(^ 9JZen)d)enbi(bung für feine ^inber fuc^t, bauert nid)t lange,

er mirb il^m balb felber gur Saft, fo baß er nac^ menigen, ober not=

menbig fe!)(enben SSerfudjen ju bem jemctügen (Sd)(enbrian§urtei( i)in=

lenft, e§ fei mit ber ßrgiefiung unb 90'(enfd)enbilbung eben nidjt oiet

anbere§ gU machen, aU mirf(id) gefd)iet)t; unb bamit übergiebt er

bann feine Äinber ben 2öelteinrid)tungen, mie ein 33efe{)Ul)aber eine

belagerte @tabt, bie er nid)t met)r gu bet)aupten öermag.

Sm i^erberben ber 2Be(t ift bie 9J?enfd)enbi(bung nid)t bloß bie

notmenbigfte, bie bringenbfte, fie ift aud) bie fettenfte unb

fd)mierigfte Äunft. ^-l ®enn e§ ift mal^rtid] nid)t fo leid)t, au§

bem 9]2enfd)en etma» ganj anbeie§ ju mad)en, a(§ er öon Diatur ift,

unb e§ erforbert bie gange 2Sei§{)eit eine§ bie menfc^lid)e Ücntur tief-

tennenben @efe^geber§, ober menn i^r lieber mollt (benn beibe? ift

roa^i), bie grömmigfeit einer (Sngettugenb, bie fid) Stnbetung er*

morben, ben äJ?enfd)en ba!)in gu bringen, ba§ er beim SBer! feine»

bürgerlid)en fieben§ unb bei 3Serric^tung feiner @tanbe§=, 3tmt§' unb

28eruf§|)flid)ten eine ha^ innere feiner 9?atur befriebigenbe ßaufbaf)n

finbe, unb an einer ^ette nid)t beriuilbere, meld)e hk erften @runb=

triebe feiner dlatm mit unerbittlicher §ärte befd)rän!t unb mit eiferner

©emalt etma§ anbere§ au§ i^m gu mad)en beginnt, a(§ ha^ ift, mo=

l)in it)n alle J^riebe feiner S^Jatnr mit übereinftimmenber (Semalt un*

roilüürlid) loden.

©in jeber §el)ler in ber bürgerlichen ®efenfd)aft, ein feber 5{n»

ftoB im gefcnfc^aftlid)en Seben, eine jebe Sl^nbung, burc^ ©eraalt

ober bur^ Sift feine natürlid)e g^reifjeit beljaupten unb außer bem

@lei§ ber bürgerlid)en Orbnung gur 23efriebigung feiner 9kturtriebe

gelangen ju tonnen, ba§ aEe§ fad)t in jcbem O'^Ü ben gönnten ber

Empörung gegen biefe Äette, ber tief in ber Statur liegt, oon neuem

raieber an; ba§ alle§ belebt in jebcm g^all bie nie in un§ ftcrbenben

Äeime unferer erften S^riebe unb fd)mäd)t in jebem Qali öon neuem

bie Äräfte unfrer bürgerlid)en S3ilbung, bie biefe Zxkhz befdirönten.

2d üiel, unb meniger nid)t, §at ein ©efe^geber unb ©rgieljer

gu befämpfen. 33)

32) %n b. ltnicf)ulb. XII, -23
f-
— ^3) Sienfj. u. ©ertr. V, 35. V, lO.ö. -
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3« leben, in jeinem 3tanb gtüdücf) gu fein unb in ieinem ^rei§

nü^li^ gu lüerben, ift bie ^eftimmung be» ^JJenfdjen, i[t ha§> ^\d
ber ^lufergie^ung ber Hinber.

S)e5t)n(b ift ber jorgfältige ©ebraud) ber SQhttel uub 3Bege,

burd) njeldje ein jebe§ ^inb in feiner Ünge natürlid) unb Ieid)t gu

ben gertigteiten, ©efinnungen, Urteilen unb 3(nt)änglid)teiten gebrad)t

werben tann, burd) wädjt e§ in feinem Staube g(üdlicl) unb in jeiner

Sage ein nü|(id)e§ 3)Jitglieb ber ©efellfdinft loirb, ba§t gunbnment

einer jeben guten Slufergieljung.

Unb barau§ fliegt mieber, ha'^ fo uuglei^ bie 2ogen ber äRenfd)en,

fo ungleich it)re 53ebürfniffe, it)re Sitten unb ii)re Sln^önglic^teiten

finb, fo ungleid) aud) für einen jeben Ü)ienfd)en bie Ü)titte( unb

SEBege, if)n §u benjenigen ©efinnungen unb Jertigfeiten gu bdben,

burd) bereu 3lu§bilbung er tt)al|rjd)etnlid) in feiner Üage ein berul^igter

unb glüdlidier SQ^enjd) werben wirb.

^e§t)alb finb bie allgemeinen Srgie^ungSregeln, bie auf

a((e ^lima, auf alle 9iegierung§formen, auf alle ^erufSarten paffen,

famt unb fonber« genau fo oiel, al§ gleid)artige SonntagSprebigtcn,

bie fo oft unb üiel gange @emeinben erbauen unb t)ingegen |o feiten

einen einselnen '?^cenfd)en auf ben red)ten 2Beg l)elfen.

Snbeffen ift e§ gut auf ber äöelt, ba^, mä^renb bie Set)rer ber

9JJenfd)en Don il)ren ^ötien l^erab bem S^ol! mit Unbeftimmtljeit er*

5ät)len, wa§ red)t ift, oft Leiber in länblid)en glitten mit alter

S3eftimmt^eit t!)un unb au§füt)ren, ma» jene altgumal in ben STag

l)ineinjd)raa^en, wenn fie öon etma§ reben, ma§ fie nid)t felbft ausüben.

Unb e5 ift befonberS im Qad) ber §{ufer§ie]^ung gut, bajs bie ,^au§-

umftänbe ber gemeinen ßeute, folglid) ber meiften äj^enjc^en, fo finb,

ha^ faft allentt)alben bie (Sltern, wie notmenbig, natürlid) unb üon

felbft barauf fallen muffen, worauf e§ in i^rer £age unb unter i^ren

Umftänben eigentlid) antomme, il)re Ä'inber red)t gu ergielien. äßäre

ha§i nid)t, unb müßten bie 3J?enfd)en auf bie Speijen ber Reifen

warten, um it)re Äinber gu näl)ren, — haS^ @ejd)led)t ber 3[Renid)en

würbe WQl)rlid) in allen öier önben ber @rbe auSfterben. S)arum

foüten wir bod) ben Unweifen unb Unbemerften unjre» eitlen Soben§

ben 5)ant, ben wir it)nen fd)ulbig, nid)t fo gang oerfagen, wie wir

e§ t^un; benn wal)rlic^, wo wir un§ immer umfet)en, fo ift allent=

falben ber orbentlidie gemeine SOtann für itin unb jeine ilage beffer

erlogen, al§ bie I)öl)eren ßeute unb Seutd)en§, bie unter bie §änbe
ber ^eerf(^aren ber |3t)ilolopl)ijc^en Ä'naben geraten, bie ob il)rem
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Stubieren, ob itirem Sibftral^ieren unb ob it)rem (Empftnben täglid)

mel)r aUe§ 3ei)en unb §ören bertieren unb be^fialb and) natürlid)

für fidi unb il}re ©(eocn au§ ber .^ausarbeit nirf)t§ mad)en. ')

3d) §a(te aber bnfür, bie ©(üdfeligfeit Guropa» I)ange mrf)t

Don ben ftetgenben (Sr{enntni§brand)en, bie mx ^{)i(oiDpt)ie nennen,

bie aber unter bem armen ^o(f fo feiten jemaub gu feinem Miäjt
ober äu S5rot öert)elfen, ah, fonbern e§ fommt tu ber SBclt aUeS
bnrauf an, ba§ ber SJceufd), ber etn)a§ ti^un füll, feine ^flicf)t al§

eine 2(nge(egen^eit anfel)en lerne 2), ba^ er feiner t}äuslicl]en iiage

genug tl)ue unb fiel) unb bie Seinen in feinem Stanb unabl)ängenb

öon frember @nabe unb ungefränft öon Summer unb iieiben erl)alte.

§äu5lidie 2ßei§f)eit ift in ber 93ilbung be§ 9JJenfcl)en lüie ber 8tamm
am Saum; auf iljn muffen alle ^meige menfd}lid)er Senutniffe, $ß?iffen=

fc^aften uub Seben§befiimmungen loie aufgepfropft unb eingeimpft

merben, Slber rao biefer Stamm felbft ferbet unb fcl)road) ift, ha

fterben bie eingepfropften 9ieifer_, unb bie eingeimpften Sc|offe ber=

loelfen. 2^a§ ift fo ma^r unb fo allgemein anertannt, hai^ man e§

felbft in 8pricl)it)ijrtern ah bie unmiberfpred)lid)e SJJeinung be§ S3ol!e§

au§gebrüdt finbet.

2öenn bie ^Iten einen SJ^enfdien be§ gänglic^en 9J?angel§ einer

an öerftüubiger §anblung»art in feinen roid)tigften 3^erl)ältniffen unb
einer für feine roic^tigften Sebürfniffe gänjti^ fe|lgefdjlagenen Sil=

bung be§ Äopfe§ unb bes .^pergen» bejd)ulbigen mollten, fo fagten

fie bon if)m: „(Sr meiß nidjt, ido ha§ Srot f)ertommt", unb eben

biefe§, er mei^ nicftt, too ba» S3rot fjerlommt, ift ber eigentlidie

SJiittelpunlt ber (Sräiel)ung§fel)ler ber Qnt, ben id) rüge. 2)enn roa§

I)at ber iDienjd) bon allem feinem SSiffen, menn er nid)t njeip, wo
ha§ 33rot ^erfommt?^)

Sa§ immer lio^er fteigenbe Srillantisme ber bielertei ©attungen
(Srjie^unglmeifter, bereu Äunftftüde fo auffallenb unb allgemein f(^ön

fd)einen, bajs feine Seele met)r an il)rer S^oUlommen^eit mürbe jmei»

fein bürfen, meun nid)t allentl)alben au§ biefen brillanten ©rgieljungen

üble ^auS^alter entfproffen, beren 2;§un unb Saffen aud) bie ge^

bulbigften Sllaben bei 2;on§ auf bie Urfad)en be§ fo allgemeinen

3'el)lfd}lagen§ ber berlünftelten (Sr5ie§ung§metl)Dben aufmertfam mad)i.

SSenn i^ mid) an bie berel)rung§mürbigften llberrefte ber beffern

(Srgietjungsjeit unfrer Sllten fiiniüenbe unb biefenigen yjjenfdien in§

5Iuge faffe, bie burd) il)r Seben, burd) il)re §au§orbnung unb burdj

auffallenb meifel ä^ertialten in il)rer iage unb in il)rem Seruf be=

roeifen, baß fie mol)l erlogen n^erben, fo finbe i(^ an i^nen ollent»

falben Seute, bie in ha^, waS ic^ eben fagte, mit roarmem .^ergen

einftimmen. Hub menn id) bann genau unb eigentlid) nad)forfd)e,

tt)a§ bie beftimmten Urfad)en il)rer borjüglic^ften Slu&bilbung für

il)ren ^au§ibol)lftanb getüejen, fo finbe ic^ fie niemals in ber y^ü|rung

i^rer afabemifd)en 3a|re, niemal» in ben S^ftemen il)rer miffenfdiaft=

J) ein S(^tt)et3er = S8I. XXVUI, 1. VII, 270 f-
— -) Gin 6c^toei3er = 3}l.

XXVIII, 1. VII, 279. — 3) ein Sc^n)eijer = 33l. XXVIII, 3. VII, 294 f.
—
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Iicf)cn 2cl)ve, fonbern immer in i()rcr l^äu§IicE)en ßage, in ben

Ümftänben, ©efinnungen unb eittcn il)rer (Sltcrn unb Senranbtcn

unb tQufenbmal in Sarf)en, bie unjer \c^io,i§ B^italter al» l)Dcl)ft nn-

bebeutenbe Slleinigteiten beinal)c feiner ^Infmertiamieit luürbigt.

|)ier fogt mir ein raeijer ^öater: „Sd) i)nbe Jnein ®Iüc! nnb

ba§ &iM meines^ §nnfe§ einem Änerf)t meine§ ^ater» jn banlen,

befien Strenge mid) nötigte, t)unbert nnb taufenb ©ndien in meinem

^anje anzugreifen unb ju bcl^anbeln, bie id) oftne biefen Umftanb

liegen gelafjen l)ätte, üon benen id) je^t beutlid) unb !lar ]e^e, ha'^

fie e§ eigentlich finb, ma§ mid) ju bcm gemad)t, mn§ id) bin."

(Sin anberer jagte gu mir: „9}tein 'i>ater erjog mid), mie menn

id) adel, ina» er mir ^interlafjen, felbft ermerbcn müßte, unb ber

ÖJang meinet Seben§ t)at mir bemiejen, ha^, menn er nid)t biefe

SSor)id)t gebraud)t t)ätte, ba§ getui^ gu @runbe gegangen möre, maS

er mir l)inter{affen."

SSieber ein anberer: „Sd) bin jo ganj in meinen S5eruf unb

©emerb tiineingegogen raorben, mie raenn mein Äo|)t unb mein ^erg

unb alle meine fünf ©inne auf ©otte» S3oben teine mcitcre S3e=

flimmung l)ätten, at§ in meine§ ^ater« SBertftatt 5U leben unb gu

fterben; unb }e|t er!enne id) üolttommen, ha'^ id) a(le§, \m'i id) in

ber SBelt unb au^er ber äöertftatt morben, bem Umftanb 5U banfen,

ta'^ id) meine Sugenb fo fteif unb anl)altenb in berfelben Vbe gu»

bringen muffen. "
•*

)

Cbgleid) aber bie Sebenölagen unb Seben§umftänbe bei allen

•Oienfd)en t)erfd)ieben, unb «Sitten unb ®emol)nl)eiten be§ einen ^olte&

anbere finb, mie bie aller übrigen, fo erforbert bennod) bie innere

(^leic^l)eit be§ SSefen§ in ber (£r5iel)ung aller Stäube unb aller

SSölfer aud) eine (5)leid)l)eit ber @räie^ung§grunbfä|e; e§ tft

burd)au§ nic^t bie 3lu§bilbung öon irgcnb einer 5lrt eingelner ßennt«

niffe, einzelnen 2öiffen§ unb einzelner gertigl'eiten unfer§ ö)efd)led)te§,

fonbern bie §lu§bilbung ber Gräfte ber ä)tenfd)ennatur felber, roa§

ba§ SSefen. ber (gr^ieliung ber ^inber aller Stänbe bom 9ieic^ften

bi§ zum Sirmften l)inab au§mad)t. 5) Sie 53al)n ber Öcatur ober,

meldie bie Äräfte ber ä)^enfd)]^eit entljütlt, ift offen unb leidjt, unb bie

5(JJenfd)enbilbung zu maljrer, berul^igenber 2Beigl)eit mu^ einfad) unb

ollgemein anmenbbar fein. 6) ^2llle 9JZenf(|en ol)ne Unterfc^ieb

ber Einlagen unb ber Stänbe follen zu 9J?enfd)en l)erangebilbet werben,

unb l^ierauf berul^t bie 9Jiöglid)teit fomie bie DZotraenbigfeit allgemein

geltenber (grziel)ung§regeln , mäl)renb bie 35erfd)iebent)eit ber Ä'räfte

unb 93efd)äftigungen bie Slnmenbung Jener allgemeinen Siegeln ouf

bie inbiüibuelle l'age erforbern.

So mie mir im allgemeinen finb, finb mir nid)tg, al§ ein Sl)ao§

üon 55ermirrung unb Ung(eid)t)eit ; alle§ •— Staub, 9?eligion, ^^olitü,

9?eid)tum, SSorurteil, Sitten u.f. m., mad)t au^^ un§ einen 9Jäfd)mafd).

—

®ie ganzen 3}erf(^iebenl)eiten in ber Silbung be§ @eiftlic^en, be§

^) Gin ®d)roet5er = 58L XXVIII, 1. VII, 274 f.
— 5) 9iebe an m. J^nuS,

1818. XIII, 187. — 6) 5lbt)ft. e. ßinf. I, 56. —
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3Jä(itär§, be§ Äan5(iften, be» Kaufmann» unb bann fogar bte 95er»

f(f)iebenl)eit ielbft unter bem ^erfonale biejer ßeute oon gleicher ^e=

ftinimung unb am gleichen Ort, inelrfie jici) auf ben Unterj(f)ieb öon

93ermögen, Sierroanbtfrfjaft, iiiaijon unb .^au»fitten grünben, finb

JD gro^, ha^ id) nic^t» al§ einen Si^rgarten fe£)e, in mel(i)em fid)

iebernmnn üerirren mu^, wenn er in 53e[timmung ber Siegeln, nac^

roelcfien ein jeber eingelne SJJenfc^ gebitbet werben muß, mel^r al»

ein einzige» ^auS in§ Singe faßt. 3EeI(f)e tiefe Kenntnis ber taujenb

eingeinen iiagen mürbe e5 forbern, einäutreten in ha^ ß^ao» biejer

95er{)ältnifje, um au§ itinen bie SO^obififotionen 5U al3ftral)ieren, narf)

me(d)en ha^, raa§ an firf) matir ift, für un§, mie mir finb, im aiU

gemeinen brauchbar merben lann.

2Ber ift ha^ un&V Äönnte jemanb beftimmen, mer mir finb,

fo !önnten mir aurfi beftimmen, ma§ mir, mie mir finb, tt)un foUten

unb tfjun tonnten. 2Iber fo lange mir un§ aik äöodie öeränbern, fo

lange unfre @taat§grunbfä^e mit ben Äöpfen, bie fterben, abroecl)feln,

fo lange unfre Sitten unb unfer ganzes 2)afein öon fleinen ßufällig*

feiten fo leiif)t gemobelt merben, a(§ ber ^onnenfc^ein bd un§

mäcf)fene 9?afen möbelte, fo lange muffen mir allgemeine ©runbfä^e

aufftellen, bie bem brauchbar finb, ber felber abwiegen lann, mie er

btefetben braurf)en ober nicl)t brandien fonne. 3Ber nicl)t imftanbe

ift, bie allgemeinen 3Bal)rl)eiten auf feine Sage anjumenben unb bei

gröBeren @eficl)t5puntten unb Slusfidjten bie ©Garanten gu fucf)en

unb 5U finben, in bcnen il)m fein (Eigentum unb fein 3Bir!ung§!reiä

felber ftelit, ber mufe übertiaupt feine SOJenfc^enbilbung bem Su]a{i

überlaffen. S)ie allgemeinen äBat)r^eiten bilben eine Seud)te in bem

S^nnfehi be§ tägltd)en Seben§. ^d) möd)te batjer einen jeben ernften

§au§Dater, ber mitten im ß^aoS unferS 2)afein§ Sic^t unb SBal)r»

^eit unb feften ©tanbpunft fu(^te, au§ bem SBirrroarr, in bem mir

leben, ein menig beifeit? auf eine leid)te 5lnl)öl)e führen, mo er im

reinen 5)unftfreiÄ ßid)t fd)Dpfen unb @efunbl)eit atmen follte, um
bann mit erneuerten Gräften in bie 9lebel feiner 2:l)all)ütten liinunter*

jufteigen unb banngumat mel)r feiner raieber^ergeftellten ©efunb^eit

5u genießen, al§ bloß baS' arme, nid)tige, mortlidie 33ilb ber 2Bal)r=

leit, bie er mit mir in einer ftillen, l)eitern 8tunbe fanb, nac^=

5ufd)ni6eln unb nadj^uäffen.

^d) möd)te fur^ mit bem 95erbienft, leinen 5lffen gebilbet ju

t)aben, in meine ©rube, unb fdireie barum fo laut: äöeid)et üon mir

alle, bie iljr nic^t fetbft mel)r beult, üi^ id) euc^ fege! — nod)

einmal: S(^ fud)e mit niemanb 5U reben, ber außer Staub ober

ol)ne 3Billen ift, ha^ Slllgemeine beftimmt auf feine Sage ansumenben.'')

So erforbert hk SSiffenfdjaft bie ^-l^ra^i?, mie biefe mieberum jene

al§ it)ren ßeitftern oorau§fe^t.

e§ ift nid)t motil ein 33eruf, beffen 53etreiben, mie ber ©rsie^ungS-

beruf, einen gebilbetern pft)d}D(ogifd)en 2'aft, unb burdi miebert)ülte

Erfahrungen oielfeitig gebilbete (jinfiditen unb burdi mieberbplte»

7) gin gcöttei3er = i8I. XXX, 1. VII, 307 ff-
—



— 2. 9JottDenbtgfett bcr 6rjtet)ung§tt)iffen)d^aft. — 71

?IuBüben öieljeitiger gebilbete gertigfeiten öorau§)e^t. S)er ©toff,

ben ber ©räiel^er bilben unb formen will, i[t ber SO^Jenfct) jelber.

S)al^er mu| er biejen, löie ein guter ©ärtner, ber bie ^arteften

^[(an5en öon ii)rem erften ©ntfeimen an bi» gum Sieifen i^rer 3^rüd)te

öerftänbig bcjorgen njill, in allen feinen Einlagen unb Gräften na^e

unb genau !ennen unb ber Entfaltung nad) allen 9iicl)tungen unb

narf) allen 33er!^ältniffen geroac^fen unb müd)tig fein. (£§ ift tein

23eruf auf (Srben, ber tiefere ^enntni? ber 9Jienf(f)ennatur unb

größere g-ä^igfeit unb @cmanbtl)eit, fie gU bet)anbe(n, oorauefe^t.^)

Sraurf)t üuä) ein S3auer feinen Oc()fen unb lernt il)n nid)t tennen?

5orfd)t ein ^irt nirf)t nad) Der 9catur feiner (Sdjafe? Unb i§r, bie

it)r ben ä)^enidien braud)t unb fagt, ha^ il)r i_^n Ijütet unb raeibet,

nef)met aud) i^r bie Wü^e be» dauern für feinen Od)fen? .^abt

and) if)r bie ©orgc be» ^irten für feine @^afe? ^ft eure 2Bei§^eit

Äenntnis eure§ @efd)led)t» unb eure ©üte ©üte crleud)teter §irten

be§ ^dI!§?

2öa§ ber 9)Zenfd^ ift, toaS er bebarf, \m§ \^n erljebt unb nja§

il)n erniebrigt, \va§ i^n ftärtt unb wa» i()n entträftet, ba§ ift 93e»

bürfni§ ber ^irten ber Wolter unb ^ebürfni§ be§ 30Jenfd)en in ben

niebrigften ^ütten. ?ülent^atben enipfinbet bie 3Jicnfd)l)eit biefe§

S3ebürfni§. \Hllentt)alben ftrebt fie mit 9J?üt)e unb 5lrbeit unb Srang
empor. 2nrum melten il^re (5}efd)led)ter unbefriebigt ba^in, barum

ruft ^a?> (Snbe ber S^age ber meiften 3JJenfd)en laut, ha^ bie ^oll-

enbung itirer i^oufbafin fie nidjt gefättigt l^ah^. 3l)r @nbe ift nicht

bie 9ieifung oollfommner grü(^te ber Sat)re§äeit, bie nad) Dollenbeter

SBeftimmung fie jur 9iut)e be§ 2Binter§ ^inabfint'en lä^t.

Söarum forjd^t ber 9Jienfd) SSal)rt)eit ol)ne Drbnung unb önb»

§nied? SÖarum forfd)t er nid)t nac^ ben 93ebürfniffen feiner 9ktur,

ha'^ er barauf baue ben @enu^ unb ben (Segen feine» &ben§?
SSarum fud)t er nidit 2Bal|r|eit, bie i^n in feinem ^nnerften befriebigt,

bie feine Äräfte entmidelt, feine S^age erl^eitert unb feine 3cil)re be*

jeligt? SDenn Sefriebigung unfreg SBefenS in feinem ^nnerften,

ha^ ift ^ki unb Seftimmung ber 9J?enfd)]^eit^); unb bot^ ift fein

Iebenbige§, in lüal^re S^^attraft unb ernfte SInftrengung t)inübergegan»

gene§ unb fii^ at§ öffentlid) unb allgemein beroäfjrenbeS Sntereffe

für eine tiefere, i^rem Qmd genug gu tf)un geeignete @rforfd)ung

biefe» @egenftanbe§ nod) in un§ ermad^t.

Sd) tonn midi irren; aber nad)- meiner (£rfai)rung ift bie 5ln'=

fid)t ri^tig, unfer Söeltteil, ber für alle Äünfte unb ^iffenfi^aften,

felber bi§ auf bie unbebeutenbften l^inab, un^ä^tbare :^e!t)rftü^(e

i)at, Itiat nid)t einen einzigen, ber geeignet ift, ben @r§iel)ung§beruf

feinen 3u6örern unb Set)rlingen oon allen Seiten prattifd) einzuüben

unb bie g^ertigfeiten beSfelben il)nen t)abituell §u mad)en. ©§ ift

unbegreiflid), aber e§ ift mal)r, in biefem 3Beltteil, ber bi§ auf bie

S^reifierung ber ^agbljunbe ^inab tein eingige? unferer ,^au§tiere

einer forgfältigen %xi oon iSitbung gum §au§gebraud) mangeln tä|t,

8) ein aSort. XIII, 319 f.
— 9) sji5i,|t. g. gi^,-. i^ 53 |.

_
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unb bofür tägürf) neue uub mei)r raffinierte .^ülfSmittel fuc^t, bejtei)t

feine einzige Stnftalt, in ber ber f)oi)e Seruf, (ärgietjer unb (Sr§iel)e=

rinnen ju werben, im gangen Umfang feiner inefentlic^ften

Sebürfniffe :pra!lif(f) genugti)uenb erlernt lüerben fönnte.

d)lan ift in unferm ^eitöl^^i^ ii^ feiner 3Biffenfd)aft meiter gurüd,

aU in ber @rforf(i)ung ber 3[lcenfc[}ennatur fetber, unb befonberg in

bem i^adjc, in bem i^re tiefe @rfor]cf)ung für unfer ®ef(i)lerf)t öon

ben bcbeutenbften {folgen fein unb if)m jum iüefentlirf)ften Ücu^en

gereidjen tonnte, im [yarf)c ber ©rgiei^ung. Unb man mu^ e§ alg

eine t^olge biefeS Umftanbe» anertennen, hü]^ öon ben üielfad)en

naturforfd)enben @efellfd)aften, bie nid)t nur bie 9,^Drfd)(äge für bie

55erüo(lfommnung ber S^ace unb bie (£rf)Df)ung be§ 5Ibtrag§ Don jebcm

unferer ^au§tiere, fonbern aud) fogar jeben 93eitrag gu näf)erer @r=

tenntniS ber S^^atur, ber SebenSioeife unb ber ^eftimmung aud) be§

nicberften ^nfefts mit fo oiel @ifer an fid) gu bringen fud)en unb

mit fo Die( S)an! aufneljmen, ha'Q öon biefcn fonft fo ad)tung5=^

mürbigen ©efefifctiaften, menigftenS fo öiel id) luei^, noc^ feine eingige

t)ü§> tiefe ^robtem öon (£ntfaltung§= unb SilbungSmitteln ber fln=

lagen unb Äräfte ber 3)Zenf_c^ennatur ju einem eigentüdjen, iüefent=

liefen lyaö:)^ i^rer 9kd)forfd)ungen unb if)rer ^rei§au§fc^reibungen

gcmad)t, ober SJ^änner, bie fid) ben 9kd)fDrfd}ungen über ba» ör=

gietjungSföefen loibmeten, öon i^re§ %aö^t§> wegen in i^ren Ärei§ auf=

genommen unb baburd) biefe§ ^od) a(§ ein ii)ren Seftrebungen raefent-

Iicf)e§ erftärt t}at.

Snbeffen ift bie (Sr§ief)ung§funft bod^ eigcnt(id) für ben ä)^enfd)en

ber tDid)tigfte 2;ei( ber 9hturfunbe unb im @runb ber 9JätteIpunft

aller rüa^rf)aft menfd)(id)en 9taturforfc^ung^^'); bat)er mu§ fie mefentüd)

unb in allen if)ren Steilen ju einer S33iffenfd)aft ert)Dben werben,
bie au§ ber tiefften ÄenntniS ber Menfd)ennatur t)eröorgef)t unb auf

fie gebaut ift'^); benn jebe äBiffenfd)aft§Ie£)re, bie burd) 90ienfcf)en

biftiert, ej:pliäiert, analt)fiert wirb, \v^i<i)C nid)t übereinftimmenb mit

ben ©efe^en ber 9?atur reben unb benfen gelernt Ijaben, wirb not=

wenbig ju einer etenben ^omöbianten'33i(bungg=9Jhnier öerfinfen.^-)

Sin 8taot aber, in bem feine einzige, ber (£rfDrfd)ung unb ©rgietjungS^

fünft geweifjte 5lnfta(t unb fein eingiger i^ffenttit^er iief)rftu^I biefer

SSiffenfd)aft 5U finben ift, fte^t wie o^ne ^änbc unb güße ha.^^)

®er ^JJ^angel ber Kenntnis ber menfd)lid)en 9?atur fdiränft ha^

SSiffen be» yj?enfd)en enger ein, al§ bie iöebürfniffe feine» ^efen»,

unb bie 23erbref)ung ber erften ©runbbegriffe ber wefentlid)en 83ebürf=

niffe unb 9?ert)ä(tniffe be§ 3J?enfc^en öerbunfelt i^n, wie ber fd)were

ed)atten ber dladjt ben @rb!rei§ öerbunfelt. i-*) ^reilid) mufs aber

bie wiffenfd)aft(i(^e (SrfenntniS au§ ben gebilbeten Gräften ber ^J^en^

fd}cnnatur, bk biefe Äräfte öorausfc^ien, f)eröorgebrad)t, unb nid)t

bie Gräfte ber QJJenfdiennatur au§ ©rfenntniffen, bie ol^ne bie ge==

10) ein 2öort. XIII, 320 f.
— H) 9Jebe an m. ,C)au2, 1818. XIII, 193. —

12) a^te ©erlritb, XI. XI, 252 f.
— 13) Üimi). u. C^nir. IV, 74. IV, 256. —

") %bt)\t. e. (finf. I, 59. —
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bilbeten Gräfte ber 9JJenj(f)ennatur ercig nie ircl^r^aft ha fein fönnen,

f)emor9eIoc!t werben. ''')

2Bie mic^tig nnb \vk notraenbig nun aber aurf) bie SSiffenfrfiaft

ber ©rjieljung ift, fo i[t bo^ bic @rfnf)rung bn§ Siegel ber

2Bal)rl}eit, bie un§ in biejem n:)irf)tigen ©egenftnnb ber Seitftern

fein niu^.

greife nienianb feiig, ei)e er tot ift, fngten bie 3Uten, unb ict)

fage nacf) ii)nen: Üobe feine» SÖJenfrfien ^ei»t)eit nnb 3^ugenb, bi§

bu fie()ft, loie er für feine ßinber geforgt unb mt biefe ber Sorgfalt

il)re§ :öater» für fie entfprorf)en. ^er (Sifer, feine ^atcr|jflicl)t gu

erfüllen, ift ber äJättelpuntt ber menfd)licl}cn Xugenb, unb bie Ä'lug^

l)cit im ©ebrauc^ ber fd)i(flic^en 9JJittel ju biefem ©nbäiuec! ift ber

'^robftein ber ecf)t menfd)lirf)en SBei§t)eit in il)rem imcl)tigften g'nd).^*^)

15) IRebe an m. 6ou§, 1818. XIII, 192. — 16) (Ein Scfitreiäer^^ei. XXVIII, 1,

YII, 271. —
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^a§ einäige, emige O^unbament aller tüat)ren 5?o(f§= unb 9Jien-

fii)enbilbung beftef)t in ber ©ntfoÜung ber menfrf)(ic^en Gräfte in bem
gongen Umfange unfrer Dcatur, o^ne tt)e((^e ber Qwzd ber (Srgie^ung

nirf)t erreid)t werben fonn.^) Stile Einlagen be§ @ei[te§ unb ber

Sunft unb ber @injicf)t, bie in meiner dlatnx liegen, finb nur 3J2ittel

be§ ^ergen» unb feiner göttlicl)en ©rl^ebung gur Siebe, unb nur in

ber drljebung be§ 9JJenfrf)en erfenne irf) bie SD?öglicl)!cit ber Slu§bil=

bung unfer§ @efct)lecf)t§ felber gur 9Jienf^li(i)!eit.-) ^eborf) aud} jum
allgemeinen S)ienft ber 2e6en§pffi(^ten unb SebenSbebürfniffe all

einem ebenfalls roefentlii^en g^unbamente be§ Seben§glüt!§ finb unfere

Einlagen unb unfere Gräfte auSpbilben ^), benn bie äßenfrf)entt)ei§l)eit,

bie fi(i) burc^ bie S^ebürfniffe unferer Sagen entljüÜt, ftärft unb bilbet

unfere 2öirfung§fraft, unb bie ®ei[te»ri(f)tung, bie fie ^eröorbringt,

ift einfacl) unb feft l^infelienb; fie ift üon ber gangen Äraft ber in

il)ren 9iealüerbinbungen feftftefienben D^laturlagen ber ©egenftänbe ge=

bilbet unb bal)er gu jeber Seite ber SSaf)rl)eit lentfam."*)

Qebe ©runbfraft unfrer DIatur entfaltet fidj nun aber oermöge

einer iljnen felbftänbig einioolinenben, lebenbigen ©trebfraft narf) i^rer

Entfaltung ^) unb ift mit einem unauglöfc^li^en Xrieb §u il)rer (Snt*

faltung üerbunben. Stiler ^kturgang unfrer Entfaltung gel)t mefentlic^

au§ biefen S^rieben !^eröor. Ser 3Jienf^ mill alle§, mogu er in fi^

felbft Äraft füljlt, unb er mu^, tiermi3ge biefer inroo^nenben ^iriebe,

bo§ alles mollen.6) S)a§ Stuge milt fet)en, ba§ Ol)r will l)ören,

ber ^-u^ loill gel)en unb bie .^anb inill greifen. Stber ebenfo miÜ

ha?> ^erg glauben unb lieben. S)er ©eift mill beuten. (S§ liegt in

jeber Stnlage ber 9J^enf(i)ennatur ein ^^rieb, fic^ au§ bem ^uf^Qi^'^e

il)rer Unbelebt^eit unb Ungemanbtl)eit gur au§gebilbeten Äraft gn

erl)eben, bie unauSgebilbet nur al§ ein ^eim ber Äraft unb nid)t

al§ bie ß'raft felbft in un§ liegt. ^) Unb gmar ift biefe§ mit unfrer

iy^atur äuglei(^ gefe|te, it)r immanente (Streben auf SSolltommen^eit

unb auf ^ollenbung ber menf(i)lid)en Äräfte gerichtet ^), bem ent^

fpred^enb aud) hk Gräfte be§ ÄinbeS unerme^lid) finb.^) SDe«-

1) gjebe an m. §au§, 1818. XIII, 191. Cfr. Sienf). u. ®ertr. IV, 66.

IV, 223. - 2) ^in 5teujaf)r§t. 1809. XIII, 33. — 3) gabeln, 230. IX, 246.

4) 5lbbft. e. einf. I, 58. — '^) Stent), u. ®ertr. IV, 66. IV, 223. — 6) ®cf)ttanengei.

XIV, 10. — ") (Sd^toanengef. XIV, 13. — 8) ©(^toanengef. XIV, 11. - 9j SBie

©ertrub, I. XI, 115. ~
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^aih öermag ficf) ber DJJenfct) eben jum §Dd)ften, §um (Sbelften, 511

ber {)et(igen Äroft ber i^iebe, ireli^e ba§ Q-unbament ber ^ilbung 511

allem ©ötttic^en, gu allem (Stuigen ift, 5U ert)ebeii '^), ober luofern

firf) bie menfdiiic^e 8elbftiu(^t in bie unermef3Hii)e ©trebfraft unfrer

9?ntur einmijd)t, fül)rt un§ bieje §u allem bem t)tn, »ca» ba§ innere

£eben ber 9JJcnfd)Iirf)feit jn il)rem Xob füljrt nnb ber Unmenirfilirfit'eit

§u iljrem fcf)rerflicf}en -l'cben 2;^ür nnb S^^or auftljut nnb unjer @e=

fd)(erf)t burrf) Unglauben unb i3ieblo)'tgteit, burd) empörenben äöiber=

ftanb gegen SBoljr^eit unb Otec^t, burdi Unterbrüdung ber ©d)tDäd)e,

burd) 2Öert)öt)nung be» iieibens unb burd) äJiiprauc^ ber Äunft 5ur

^Beröbung be§ ©eifte^ unb be§ ^erjen«, jur ^ermilberung unjrer

9ktur I)infü£)rt. ")
33ei biefer UnermeB(id)!eit ber Ä^räfte ift eine Überjpannnng ber»

felben üiel meniger gn fürditen, al§ bo§ crid)laffenbe S3rad)liegen

berjelben. Unb in ber jtl)at gef)en taufenbuiat mel)r Äröfte ber

9J^enfd)ennatur baburd) öerloren, ha^ man fie ftillftel)en unb unge«

braud)t oerroften läfet, at§ bnburd), ha^ man fie burd) überjpannte

3lnftrengung in fid) felber jerfprengt, ober burd) langen anl)attenben

©ebraud) abfd)leift unb burd) (Irmübung unbraud)bar mad)tJ-)

S)a§ ®tiMftel)en be§ 9kturtriebe» unfrer Äriifte ift and) jugleid) bie

Duelle il)rc§ ^urüdld)rciten§ unb ber bamit öerbunbenen ÄrQn!l)eit

be§ 30?ittelmäfjigt'eit§fieber§, bieje§ unenblid)en ^erfintenS unferer jelbft

in un§ felbft. ®ie SInfänge biefeS äu^erften ^erftn!en§ in biefe§

tiefe Söerberben ber 9J?enfd)ennatur fängt geit)i)l)nlid) mit einer großen

@leid)gültigfeit auf ©cgenftänbe an, bie bie Slnfmerffamt'eit unb ha»

Sntereffe jebeS gefunb belebten 9)?enfd)en anfpred)en. 2)er -SiJ^enfd)

in biefem ^uftanbe äufeert fi(^ ge>t)öl)nlid) in einem fold)en g-alle mit

ben Söorten: ®§ ift nid)t§ baran gelegen, — e§ ift mir nid)t5 baran

gelegen. ;ffier immer biefe§ SBort auf eine anffallenbe ^rt im 3Jiunbe

fül)rt, öon bem fannft bu fid)er glauben, er ift in einem l)ot)en &xah
üon biejer Ärant'l)eit, bie ha§> .^eilige aller Äräfte ber ^J^enji^ennatur

in un§ felber tötet, ergriffen.'-^) Slber felbft, menn man il)nen eine

äöeile and) nid)t aufljilft, fo fterben fie barum boc^ nod) nid)t au§;

ja, bie unnatürlichen Bestrebungen, fie feien gemaltfam ober f)inter=

liftig, biefe Gräfte §u unterbrüden, finb öielmefir immer mefentlid)

geeignet, fie jelbft mieber gu beleben, für bie 5U unterbrüden fie in

S3en)egung gefegt unb gebrand)t morben.'^)

@o unerme^lii^ unb oielfeitig nun aud) bie Gräfte ber ^IRen»

ft^ennatur finb, fo ftel)en fie boc^ alle unter fid) in enger 95erbinbung

unb werben öon einem einl)eitlid)en, gefe^mäfeigen £)rgani§mu§ be=

!^errjd)t. 2)a§ 53ilb eine§ 23aume§, ber an ben 3Bafferbäd)en gepflanzt

ift, ftebt oor meinen Slugen. @ie§e, mag ift er? 2Borau§ entspringt

er? 2Bpl)er fommt er mit feinen 3Sur5eln, mit feinem Stamm, mit

feinen Stften, mit feinen 3^e^9cn, mit feinen ^rüd)ten? ®iel)e, bu

10) ?tm 9teuia^r§t. 1809. XIII, 3.3. — 'i) Sienf). u. ©ertr. IV, 66. IV, 228.—
•2) fabeln, 89. IX, 65. - '3) gabeln, 124. IX, 87. — »4) Sienf). u. ©ertr.

IV, 70. IV, 245. —



76 — IV. 2;te 51u§btlbunc3 ber ^xa\t im allgemeinen. —

tegft einen üeinen Slern in bie @rbe. ^n il)m ift be§ ^aume§ @eift.

Sn i§m ift be§ iöaume» SBejen. (£r ift bc§ i8aunie§ Samen. ®er
Ä'ern ift be§ 33aume5 ©eift, ber fict) felbft unb burcf) fic^ felbft ben ßeib

fc^afft. Sie^e iljn an, mie er fid) au§ ber S)iuttererbe entfaltet,

<Scf)on ct)e bn it)n fiel^ft, fdion el)e er ou§ ber (Srbe l}eröorbrid)t, l)at

er jn i^r SBur^el gefdilagcn. @o trie fid) ha§ innere be§ ltern§

entfaltet, terfd)iuinbet feine äujsere ^üHe. 2)er ßern öerfnuU, wenn
er ent!etmt. (Sr öerfd)iDinbet, fo mie er fid) entfoltet. ©ein innerem

organifierte§ i'eben ift in bie SBurgel !)inübergegangen. (är ift SBurget.

©eine ^taft ift SBuräelfraft geworben. ©iel)e fie an, bie SBur^el

be§ ^anme§. 2)cr Söaum bi§ an bie öu^erften B^^^e^S^f Q" bencn

feine grnd)t I)ängt, ift au§ feiner SSur^el t)erüorgegangen. @r ift in

feinem ganzen SBefen nic^t§ onbere§ aU eine ununterbrodiene g^ort^

fe^ung Don 23eftanbtei(en, bie in feiner SBurset fd)on ha maren. ®a»
SDiart, büS: §0(5, ber S3aft, bie Sf^inbe ift in ben äu^erften l^toeigen

be§ S3aume§ ba§ nämliche Waxf, ha§> nämüd)e §oI^, ber nämlid)e

53aft nnb bie nämlid)e Ü^inbe, bie in ben SBurseln fd)Dn ha maren,

unb bie in unabgeänberter @(eid)l§eit if)re§ SöefenS unb fogar in

unabgeänberter (55leid)^eit il^rer ^^orm unb il)rer ^afern in üoflfom^

nienem unb ununterbrochenem, felbftanbigem 3iiffiinmen()ang fii^ bur(^

ben ©tomm hinauf bi§ an feine äu^erften ^^i'^^Ö^ ^^~ "^ö^ gleiche

äJJarf, al§ ba§ gleid)e §d(§, a(§ ber gleite ^aft unb aU bie gleid)e

Üiinbe fortfe^t. ©iet)e afle biefe (S^runbteile be§ 53aume» unDermifd)t,

jebeS roefentlid) üon bem anbern getrennt, fidi felbftftänbig, jebe§ nad)

ben inbibibuelien ©efe^en feineS 2Befen§, bi§ an bie äu^erften Btt^e'^Ö^

fortbilben, aber in il^rem Snnern bennod) bon bem organifc^en ©eift

be§ S3oume« gu ber ©emeintoirtung bereinigt merben, burd) meldie

fie ba§ 3aejultat ber 93efttmmung be§ Saume«, bie §üfle be§ l)ei{igen

^'ern§, au§ bem bie 5-rud)t felber entfprungen, l)erborbringt.

©0 mie ben 33aum, fel)e id) aud) ben SÜ^enfd)en aufmad)fen.

Unfid)tbar liegen im Äinb, fd]on el^e e§ geboren, bie Äeime ber 2In»

lagen, bie fid) in it)m burd) fein Seben entfalten. 3)em 23aume
gleid) bitben fid) bie einäetnen Gräfte feine§ ©ein§ unb £eben§ burd)

bie gan§e ^BilbungSepoc^e be§ ä)^enfd)en, b. i. burd) fein gan§e§ :Beben,

eben mie bie ©runbteile be§ 53aume§ in emig gegrünbeter S^rennung

unb ©elbftänbig!eit neben einanber. SIber ebenfo mie bie emig ge»

fonberten ©runbteile be§ 33aume§ burd) ben unfid)tbaren @cift feine§

:pbi)fiid)en Organismus in l)ol)er, gbttlid) gegrünbeter unb göttlich

gefid)erter Übereinftimmung jur StuSbilbung bes emigen 9?efultat§

atler Ä'räfte be§ 93aume§_, 5ur 9(u§bi(buug feiner g'rud)t l)inmirfen,

alfo mirten aud) bie emig gefonberten ©runbträfte alle§ 2öiffen§,

aiie» 2;f)un§, afie§ Ä'ennenS, ÄönnenS unb Wolfen? ber 9J^enfd)en

burd) ben unfid)tbaren ©eift be§ menfd)Iid)en Organismus, burd) bie

^roft feines göttlid)en ^erjenS, burc^ bie ^raft beS ©(aubenS. unb
ber Siebe in l)ol)er, gi)ttlid) gegrünbeter unb göttüc^ gefid)erter Über=

einftimmung öerbunben jur 33ilbung beS emigen 9iefuitatS oKer in

.fiarmonie ftel)enber Äräfte ber Menfcbennatur ,
jur 53i(bung ber

i)Jenjd)lid)t'eit, gur 2(uSbdbung beS 3}?enfd)en, beffen inneres, bom
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g^(eijrf) unb 33tut unabl]ängige§ SBejen au§ @ott gejcfjatfen ift, in

DoIIfommener ©erecfitigteit unb .\peiligleit 5ur ?Iu§bilbung be§ SU^enfrfien

jetber, ber gejd)affen i[t guni iSbenbtlb ©otteS, um oollfommen ju

werben, tt}ie jein ^ater im ^immel ooUt'ommen ift.

2)er @eift ift, ber ha lebenbig maä)t, ha^ lyteijc^ ift gar nicbt§

nu^. 2)er ©eift be§ 9J^enjd)en liegt nidit in irgenb einer feiner

ein5elnen Gräfte, @r liegt ni(i)t in bem, iüa§ trir ilroft t)ei^en. (£r

liegt nict)t in feiner g-auft, er liegt ni(i)t in feinem §irn. 2)aS SBer«

einigungSmittel aller feiner Slräfte, feine malere, feine eigentlicl)e Äraft

liegt in feinem ©tauben unb in feiner 2itht. Sn biefer liegt ber

l)eilige 35ereinigung§puntt ber ^^räfte be§ kennen», be§ Äönnen§,

be§ 2Biffen§ unb 2^un§, burd) ben fie, biefe Ärüfte, ßröfte ber

wahren 9JJenfcl)licl)feit, mat)re menfcl)li(^e Gräfte merben; id) mbd)te

fagen, ber ganje yjtenfd)licbteit§geift unfrer Gräfte liegt im ©tauben

unb in ber Siebe. S)ie SMfte be§ ^ergen», ber ©loube unb bie

Siebe, finb für ben SÜienjdjen, al§ für ein gu bilbenbe§ unb ju er^^

äiel)enbe§ göttlid)e§, eroige» ^ffiefen, eben roa§ bie SBurjel für ba^

!iJBad)§tum be§ ^aume§. Sn it)r liegt bie Straft, bie 9ial)rung aller

feiner ©runbteile au§ ber (Srbe ju äiet)en. (Siel)e fie an, biefe (Sin»

faugung§fraft ber Sßurjel in aller innern 2iefe it)re§ erl)abenen

SKefen». Sielte, roie fie in milber @rbe, in ber Sonnenroärme unb

in be§ 33Dben§ 3^eu(^te it)ren Saum road)fen mad)t, ha'iß er in feiner

^rt üollfommen al» ein erljabeneS 2Ser! ®otte§, al§ l)ol)e S]oll=

enbung ber organifd)en 3d)i3pfung im ^flangenreid) boftei^t. 5lber

fie^l)e fie bod) nid)t einfeitig an, biefe erl)abene SBurjeltraft be§ 53aume§.

@iel)e auc^, roie fie am unburd)bringlid)en ©tein unb in ber fteinernen

.^ärte ber bürren (Srbe unb ber ö)lut be§ brennenben @anbeg in fid)

felbft öertrodnet, ha^ il)r S3aum mit il§r §ugleid) abfterben mu^.

©ie^e fie roieber im Sumpf be§ ftel)enben SBafferS im 9Jä^t)erl)ältni§

mit il)rer @infougung§traft unb in ber gleite be§ 2)ünger§ im ä)?i^=

üerl)ältni§ mit il)rer ^erbauungStraft be» Saume§ burd) Überfüllung

in gäulni? faden unb mit iljrem 23aum gu ©runbe ge^en.

SJJenfd), fiel) i^n alfo nid)t einfeitig an, ben Organismus be§

33aume§, fiel) it)n in ben Quellen unb yj^itteln feineS organifd)en

Seben», fiel) it)n aber aud) an in ben Cuellen unb Urfad)en feine*

organifc^en Sterben», unb roenn bu ilju alfo angefel)en, fo fie^ bid)

felbft an unb ben organifd)en ©ang, huxd} ben aud) bu in aüen

beinen Gräften gum Seben gelangft unb |inroieber bic^ felbft in allen

beinen Gräften inS SSerberben ftürgeft unb §um %oh bringft. O^rage

bid) felbft, roorin bift bu bem 33aum gleid) unb roorin bift bu il)m

ungleid), roorin ift bein organifd)e» ^efen mit bem feinigen ha^

nämliche unb roorin ift e» öon bemfelben üerfd)ieben ?

kleine Gräfte finb alle, roie bie 53eftnnbteile be§ 93aume§, im

gangen il)re§ organifd)en 2)ofein§ felbftänbig, aber fo roie bie ber^

f(^iebenen S3eftanbteile be§ 33aume§ burd) ben organifi^en @eift, ber

in feinen SBurgeln lebt, unter fid) felbft öereinigt roerben, um ge^

meinfam gum S^d ber ?5rud)t, hk ber 53aum tragen foll, l^in§uroir!en,

alfo roerben aud) beine Prüfte, ob fie gleid) jebe felbftänbig unb ge=
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trennt, jebe nad) eigenen (SJefe^en regiert, in bir ']dh]t fe[tftef)t, bennod^

burrf) einen innern ©emeingeift feine? menirf)(ic^en CrganiSmu»
5u:n g(eid]en Qrv^ä ber ^ernorbringung ber 9}^enjrf)(icf)feit unter firf)

Dereinigt. 2öenn ber orgQniid)e ©emeingeift, ber in ber äöuräet be§

Saume« i[t, bolb in ber iUiuttererbe für ade ^eftanbteile feine»

93aume» Diahrung einfaugt, balb aber in eben biefer Srbe abtrodnet,

Derborrt ober öerfault, fo B)at aucf) bein menf(f)üdi organifierteS

2Sefen in feinem innerften Sein eine föur5el, in ber ber ©eift feinet

gangen Sein? unb SebenS iDDl}nt, unb au§ allem, raa§ nid)t er felbfl

i\i, aus feinem Seib felber unb au» feinen Umgebungen Äräfte be»

menfd)(id)en Seben? fammelt unb gleid)fam einfaugt, aber aud) Cueßen
feine? 2;obc§ unb be? Slbtrodnen? unb SIbfauIen» aüe? .^eiügen unb

maf)ri)aft -ü^enfctilidien, ba? in il^m ift, finbet.

SJJenfd), bein £)rgani?mu? ift nic^t ber CrganiSmu? einer un=

geiftigen, pt)i}fif(^en 2Belterfd)einung, er ift nidjt ber CrganiSmu? be§

•|3flan§enreid)», er ift nid)t ber Crgani?mu? be? ^^ierrei^?, — er ift

ber Organismus einer finnlid)en §ülle, in ber ein göttüc^e^

Sßefen rul)t unb lebt. Sie 3Bur§eI beine? Seben?, bie @ute» unb

Sbfe§, ^eilige» unb Unt)eilige? ou» if)rem finn(id)en Selbft unb au§

i^ren finnlid)en Umgebungen einfaugt, ift nid)t pt)t)fif(^ gebunben, fie

ift über alle |)^t)fifd)e S3anbe erl^aben, fie ift frei. Sie oerbinbet

bie ilräfte be? pt)t)fifd)en 2Sad)?tum?, bie in i^r mie in ber ^flan.^e

liegen, mit ber ßraft bes ©ärtner?, ber, menn bie (Srbe, bie um
einen Soum fierum ift, l^art ift mie ein gel? unb ein Stein, fie gu

bemäffern unb gu befeud)ten öermag, aber aui^ fie unbemäffert unb

unbefeud)tet il)rem 33erberben überlaffen !ann, unb ber ebenfo, menn

fein 5ßaum im Sum^f fte{)t, ha^ feine SÖurjeln abfaulen fönnten,

ben Sumpf abgraben fann, ha^ biefelben meber im Si^rodnen fte^en

unb nur bie nötige ^^udjk l)aben, l}inmieber aber auc^ im Sumpf
fteben unb barin üerfaulen laffen Jann. 2Bie immer ber 53aum ben

(Sinflüffen ber toten dlatnx unterliegt unb ber ©eift feine? Crgani?mu§
gegen biefelbe feine @ema(t t)at, fo ift fjingegen ber t)D{)ere ©eift,

ber im meufd)Iic^en Crgani?mu? lebt, frei, feine finn(id)e ^iatur unb

feine finntidien Umgebungen ju feinem ^erberben ouf fid) einmirfen

5u lafjen, ober aber aud) it)re ©eroatt ftill §u fteÜen unb fie mit

ber Äraft be? lebenbigen ©otte?, ber in il^m ift, gu be]^errfd)en. ^^)

Cbg(eid) aber ber 9J^enfc^ al? fittlid)e? unb al? göttlidie? SBefen

frei ift, fo füljlt er fid) bennod) burd) bie in feiner innerften dtatni

Uegetiben ©efe|e, bie er gugteid) aud) al? bie feinigen anertennt,

gebunben. (5r mei^ fid) fogar in bem ©rabe ein? mit it)nen, ba^

hüv ©efüf)I ber notmenbigen ©ntroidelung feiner Sraft nid)t? anbere?

ift, al? ber 5{u?brud jener emigen, unau?Iöfd)Iid)en unb unabänber»

Iid)en ©efe^e, bie in if)rer menfd)li(^en ^Inlage bem ©ange ber 9?atur

in i^rer Entfaltung gum ©runbe liegen. '*') Saf)er ift audi feine

mal)re Äunft ber ©rgiefjung unb feine mat)re 5öi(bung?funft jur

3J^enfd)lid)!eit ol^ne 3SereI)rung ber götttid)en Orbnung ber $8ilbung?=

15) gjeöe an m. §au§, 1818. XIII, 171 ff
— '6) SdötDanengef. XIV, 10.—



— IV. Sie ?(u§btlbung bcr ßraft im angemcincn. — 79

gefe^e, bie in ber 9)ienfd)ennatur jelbft liegen, benfbar unb möglid).

Stile bieSfäÜigen 3)?aprege(n unb 'SJlittd, benen bieje§ g'unbament

mangelt, finb nic^t» onbereä, aU eit(e§ 2;agelöl}nen nn bem iinft-

gebäube einer Sc^einf'ultiir, bie bie Äräfte ber 3JJenj(f)ennatur nur

Derroirrt, §erftört unb in i^rem SBejen geeignet ift, ber @elbftfurf)t

eine§ unbrüberlirfien unb un(i)ri[t(irf)en iJebenS Ükl^rung unb ©piel*

räum ju geben, unb fütiren burd)au§ nirgenb^ ^in, al§ ^u einer

fortbouernben 35ertunftetung unfer§ in feiner S]erfünfte(ung immer me^r
gleifeenben, aber ficf) jelbft immer ung{ücflirf)er füt)(enben 3SettteiI§,

ba§ in feinem SSefen nirf)t§ anbere§ ift, al§ eine 3fi^i^ic()tit"Ö ^^^

erften g^unbamente ber 9J?enfd}lirf)teit
,

gu ber ber @(ücEIid)c unb
(Eigentümer burd) 33er]^ätfd)elung, ber llng(üdlid)e unb ©igentums'lDfe

ober burd) ^ertüatjrlofung {)ingefü^rt mirb. ^^) S)ie Orbnung ber

9iatur in ber 33ilbung ber ^enfd)t)eit ift bie ^raft Der Slnmenbung

unb SluSübung ber (ärtenntniffe , ber ©aben unb ber Einlagen,

^arum ift ber älJann ber (Sinfalt unb ber Unfdjulb, ber, inbem er

mit reiner, folgfamer Slnmenbung feiner Srtenntniffe unb mit ftillem

^5^(ei^e jebe feiner Gräfte unb Einlagen übt unb broudjt, ^ur it>al)ren

ä)ienfd)enmei§l)eit öon ber Statur gebilbet; bal^ingegen ber 3J?ann,

ber biefe Orbnung ber DZatur in feinem Snnerften zerrüttet unb ben

reinen Sinn ber g-olgfanü'eit feiner (Srfenntniffe fd)iDäd)t, für ben

©enuB be§ ©egenl ber 2Baf)rl^eit unfäl)ig mirb. SSenn bie 9Jlenfd)en

bem ©ange biefer Crbnung öoreilen, fo oerftören fie in fid) felbft

it)re innere Äraft unb löfen bie 9iu!|e unb ba§ ©(eid)gemic^t if)re§

Sl5efen§ in ii)rem ^nnerften auf.

©ennod) ift aber erjtoungene unb fteife Orbnung§folge nid)t

in ber £e!^rart ber 9htur. ^äre fie e§ oud), fie mürbe Sinfeitigteit

bilben, unb it)re 2Sal)rf)eit mürbe nic^t in bie gülle beg gangen

2Befen§ ber 9Jienfdit)eit fanft unb frei t)ineinfatten. 2)er ifiarte @ang
biefer bilbet im 3}?enfd)en bie Söatir^eit nid)t §ur fanften 2^ienerin

ber 9Jienfd)^eit, nid)t gur fü{)(enben guten 9J?utter, beren ^reube unb
3i^ei§l)eit bie g-reube unb ha§ 33ebürfni§ it)rer Äinber ift. ®ie Äraft

ber öktur, obmot)! fie unmiberfpred)(id) !E)infüi)rt §ur 2öal)ri)eit, t)at

feine 8teifig{eit in i^rer ^üfc)rung; ber @d)all ber 9^ad}tigaf( tönt

im finftern S)unfel, unb alle ©egenftänbe ber Diatur mallen in er»

quidenber ^reitjeit, nirgenb§ ift ein 8d)atten einer 5ubringlid)en

OrbnungSfolge. S^er ä)?enfd) verliert baS: @leid)gemidjt feiner Störte,

bie Äraft ber SBeilfieit, mie fein @eift auf einen ©egenftanb §u ein=

feitig unb ju geroaltfam f)ingelenft ift. S)arum ift bie £e£)rart ber

yiatur nid)t gemaltfam. Siber in il)rer Silbung ift g^eftigteit unb

in il)rer Orbnung ^u§l)älterifd)e ©enauigfeit. ^^)

S)iefe Sbee ber ^hturgemäß^eit in ber (Entfaltung unb SluSbil*

bung ber Einlagen unb Gräfte be§ 3J^enfd)engefd)led)t§ ift nid)t§ anberel

als „bie Sbee ber ©lementarbilbung", für beren ti)eoretifd)e

unb |)raftifd)e (£rl)eiterung id) ben größten Xeil meiner reifern

Sage, mir felber in il)rem Umfange mel)r unb minber bemüht, t)er=

9lebe an m. §qu§, 1818. XIII, 192 f.
— i*) 5(bbft. e. einj. I, 56 ff.
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njenbet l)abe.^^) Um ober ba^ SBort „9iaturgemäßt)eit" in ber

^ebeutung, in ber e§ in ü^ücfficfit auf elementariicfie OJ^enjcfienbitbung

in§ 2Iuge gefaßt werben muß, uidit i(f)tt)anfeub unb unbeftimmt 5U

laffen, muffen toir ben @efid)t§puntt fefti)alten, ha^ bie elementare

©eifteg' unb Äunftbilbung unfer§ ®efd)Ierf)t§ in atten ifiren SBirfungen

geeignet ift, eine ©emeinfraft ber 9Jienfd)ennatur ju erzeugen, bie hk
Segen^fräfte unfrer dlatnx afle unter einanber oereinigt. g^orfcfien

tt)ir bem SBefen biejer ©emeintraft nad), fo fet)en mir, fie entfaltet

fic^ im 9JJenfd)engefd)(ed)t nur iufofern auf eine baSfetbe befriebigenbe

JBeife, al« fie ma{)ri)aft unb mefentüc^ au§ ber Harmonie unferer

Äräfte ^eröorget)t unb burrf) ha^ @(eid)geroirf)t berfetben inftanb

gefegt mirb, in un§ §errfd)enb auf unfer 3^^un unb iiaffen, auf öie

mefentlidien Äräfte ber SO^enfc^ennntur, bie unferm 5'üf)ien, Senfen
unb §anbe(n jum ©runbe (iegen, ein^umirten.-") S^aljer ift bie

Sbee ber (Slementarbitbung aud) nidit burdi bie ifolierte 3Jatur=

gemäßi)eit il)rer 2(u5bilbung§mitte( ber menfdi(id)en SenÜraft, fie ift

bur(^au§ nid)t bur^ bie ifolierte Bearbeitung ber QaijU unb tyorm»

lebre geeignet, auf bie Entfaltung ber 9J?enfc^(id)l:eit unb bie i£)r

mefentlid) jum @runbe liegenbcn j}unbamente be§ @Ieid)geroid)t§ unb
ber Harmonie unferer Gräfte einjumirien; fie ift biefe§ mefentlid) nur

burd) i^re innigfte S3erbinbung mit ben ^eiligen gunbamenten be§

@lauben§ unb ber Siebe.

Selbft bie alten @ried)en ertannten ha$ Sebürfnis be§ innigen

3uiamment)angs ber Siebe unb be§ @lauben§ mit ben naturgemäßen

@ntfaltung«niitteln ber menfd)lid)en 2)enffraft. S£)t otÄr, iIö-jc-.v sv

ocya-Tj, i^r ber 2öa!l)r!)eit in ber Siebe nad)fDrfd)en, )px\d)t beftimmt

au§, ha'^ fie ta% bloße, oon ber @eifte§fraft allein belebte ^orfdien

na^ 3Bat)rl)eit für bie SrfenntniS be§ 9Jknf(^lid}en in ber SBa^rljeit

nid)t al§ genugtl^uenb ertannten. (ä§ ift e§ aud) nic^t, unb in ber

llbereinftimmung, ha^ e§ biefeS nic^t ift, ftrebt bie Sbee ber Slementar=

bilbung bal)in, felber bie finnlid) unb inftinttartig belebten
3^unbamente ber Siebe unb be» @lauben§ oon ber SSiege
an burc^ 35ereinfad)ung i^rer SilbungSmittel gu ftärfen,

§u förbern unb §u bef)elfen. Sie ftrebt allgemein ba^in, i^re

naturgemäßen (Sntfaltung§mittet ber Siebe unb be» @lauben§ mit

ben naturgemäßen (äntfaltung§= unb 23ilbung§mitteln be§ 2ßal^rl^eit§'

finnel unb ber Jß3al)rl)eit§traft ju vereinigen. Sbrc (SrfenntniS ber

in ber (Sinljeit ber 3)^enf(^ennatur felbft begrünbeten, innigen 3]er-

einigung aller menfd)lid)en Gräfte unter einanber mad)t fie ha^ S3e=

bürfni» ber ^Bereinigung ber S3ilbung2mittel be§ ©tauben» unb ber

Siebe mit benjenigen ber S^en!* unb Äunftfraft ber 9}Jenfd)ennotur

tief füllten, unb auf bie biesfäflige Überjeugung geftüfet, bie Crgani-

fation ber gegenfeitigen 2(usbilbung§mittel ber fittlic^en unb intef(ef=

tuellen Gräfte unfrer 92atur in ber l)Dd)ft möglidiften Übereinftim*

mung unter einanber begrünben. S^re Übergeugung oon ben S{n=

fprü^en ber @int)eit ber ä)?enfd)ennatur an ben ganjen Umfang

19) ©c^toarnngef. XIY, 9. Cfr. S. 14. — 20) Sc^lDanengej. XIV, 124. —
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her @ntfa(tung§= unb 93i(bun9§mitte( aller unferer Gräfte unb ^(u»

lagen maäjt ber Sbee bcr @Icmentarbi(bung bte ^Dcf)j"te Sorgfalt für

bie innige Bereinigung ber )ittlirf)en unb geiftigen Silbung§ =

mittel unfer» ©efc^lec^ta gur l)i)c^ften ^^f(id)t.

9JJan fnffe biefe gro^e ^^^^ ini gfinjen Umfang ber Übercin*

ftimmung il^rer 9J^itte( mit bem ®ang ber OJatur in ber Entfaltung

ber Gräfte unb Einlagen unfer§ @ejcf)(ed)t§ in§ Stuge, fo »otrb man
auffadenb fel)cn, in meldiem @rab tl)re (Sntfaltung§= unb ^ilbungs»

mittel unferer geiftigen Äräfte mit benjenigen unferer fittlidjen üon
ber äöiege an in Übereinftimmung ftef)en. @ie muffen e§; fie l)ören

auf, elementarifcft 5u fein, menn fie e§ nid)t t^un. Sie t^un e§ aber

üud). 5)a§ ^nsüc^e Üeben, in bem fid) ber ganje Umfang i^rer

iJ3iIbung§mittel fongentriert, ocrbinbet beibe§, ben Stoff, bie SDJittel

unb bie ^ieije biefer Bereinigung in fid) fe(bft. (£§ f|)rid)t bie l)Dd)fte

Sorgfalt für biefe Bereinigung f(^on in ber Unmünbig!eit be» ilinbcS

an, aber e» trad)tet frcilid) aud), bie 23i(bung§mittel ber iiiebe unb
be» @(auben§ ben Bi(bung§mitteln ber Senftraft öor]^erget)en gu

mo(^en, unb bie (e^ten burd) bie erften ebenfo ju begründen, al§ fie

mit benfetben in Übereinftimmung ju bringen. 3" ^^^ l}üd)ft mög-
(idjen Bereinfac^ung gurüdgebröngt, fann ber gan^e Umfang ber

®(ementarbi(bung§mitte( nur mit maljrer lO^utterüebe bem Äinbe ge*

geben unb nur mit malirem liebenbem Bertrauen in ber ßraft it)re§

Segens benu^t lüerben.

?Iud) ift ee unmiberfpredjüd), ba^ bie e(ementarif(^en Hunftaus»

bi(bung§mittel ber 2(nfd)auung§=, Sprad)-, S)en!' unb Äunftfraft nur

in Berbinbung mit ber ^eiligen Sorgfalt für bie naturgemäße ©nt^

faltung be§ @(auben» unb ber Siebe auf eine, hk 9J?enfd)ennatur im
gan5en befriebigenbe SBeife unb mit gefegnetem (ärfolg gegeben merben

fönnen, unb ba^ fie, wenn fie beim yjianget biefer lebenben Bi(bung§=

mittel auffaflenb gute Ü^efultate tierüorjubringen fdjeinen tüürben, biefe

^iefultate burd)au§ nur Sd)einrefultote mären, meldje bie äJienfd)en'

natur nid)t befriebigen fönnten, fonbern fegen§(o§ unb fogar natur=

mibrig auf ben gangen Umfang ber naturgemäßen (Srgieliung unb
it)rer elementarifd)en Bilbung§mittel einmirfen müßten.

2)a§ mefentlic^fte unb reinfte Belebung§mittel ber @emein!raft

ber SJJenfc^ennatur gel)t in feiner urfprünglic^en Cuelle emig nur

au§ Siebe unb (Glauben ^eröor, unb bie unterfd)eibenbe 3^rud)t it)rer

2Bai)rl)eit ift unoerbrüd)lid)e Xreue. Se reiner, maf)rl)after unb ge=

bilbeter bie Siebe unb ber ©laube, befto reiner, maljrlafter unb ge»

bilbeter ift auc^ bie ©emeinfraft, bie burc^ fie belebt mirb, unb befto

fid)erer unb guüertäffiger ift il}r f)Dd)fte§, er{)abenfte§ Siefultat, i^re

^reue unb bie mit ii)r öerbunbene, allfeitige Slljätigfeit, Stnftrengung,

^uS^arrung, Eingebung unb 5(ufopferung&!raft berfelben.

^ber aud) nmge!et)rt. ^e unreiner, finnliiter, geiftig unb p^t)fid)

ungebilbeter bie Siebe unb ber ©laube unb ii)re beibfeitige S^tjotfraft

im 9}?enfd)en ift, befto unreiner, jmeibeutiger, trügüd)er, fd)it)anfenber,

ti^atenlofer unb bloß fi^einbarer ift bie ©emeinfraft, bie au§ ibr

cntfpringt, unb befto unfi(^erer, unjuüerläffiger unb trügtid)er ift aud)
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bie Streue, bie auf fic gebaut iuirb, forcie alle Ü^ejuttate ber mit

ber njal)ren Siebe imiig öerbunbencu uub ii)r un5ertreunlic() bei-

mo^uenbeu 3;l)citigfeit, '~2(n[trenf;ung, §(u§^arrung, ^iugebuug unb

Slufopferunggfraft. Sie erf)inad)l)eit unb ©inulic^feit ber Siebe unb

be» ©taubeng i[t besiegen nl§ eine gefä(irürf)e S3rutftube ber Untreue

unb ber Sieblofigteit, bie firf) im milben (}(aum ber 8inntid)feit unb

33ef)ag(id)l:eit neben ben toten ©(^eineiern ber Streue unb be§ Ö)Iauben§

gemäcijlid) ausbrütet unb unöermert't ftart wirb, anjujeljen.

(S§ i[t folgtid) eine n.iejent(icf)e 5lufgabe ber Sbee ber (Ste=

mentarbilbung, bem S^rug unb ber S(u§artung ber jtnnlid)en Siebe

unb ber jinnlid)cn @(auben§jd)iüädje mit ber gangen Äraft il)rer

3iaturgemä^^eit in iljren SSurgeln entgegengulüirfen. 2)ie Dtatur

muß aud) in 3tüdfid)t auf bieje S(nfid)t im gongen Umfang il)rer

Mxttd at§ f)err)d)enbe (}ül)rerin, aber bie iflunft hingegen aud) im

gangen Umfang iJ)rer Mittd a(§ untergeorbnete unb folgjame S)ienerin

berjelben in§ ^ituge gefaxt merben.-')

Übert)aupt bilbet ber forgfättige ©ebrauc^ ber DJtittci ha§:

gunbament einer jeben guten 5(ufer5iet)ung. 5)er ©ebraud) forbert

aber notmenbig bie Äenntni§ ber]e(ben, morauS fic^ ergiebt, mie nncf)tig

tk (Srfenntni» üom SSefcn unb |]ufammen()ang ber ©rgiefjungSmittel

für jebeu ift, ber fid) mit ber (Srgieljung befd}äftigt.

O^ur biejenigen !üJiittet tonnen aber a(a bie tidjtigen unb mat)ren

anertannt merben, meldte bem ^^^ede ber @rgiel)ung bienen uub au§

il)m unmittetbar abgeleitet finb; benn bie Wittä finb mit bem
^mede innig öermoben, mie ber Seib unb ber @eift in einanber

öertüobcn (eben unb rairten.--) %u§> ber ©in^eit be§ (ärgieljung^--

gmede§ ergiebt fid) and) notmenbig bie (äinl)eit unb ber äu|ere

^ufammeuljang atler 53ilbung§mitte( unter fid) felber, fomie il)re

innere Übereinftimmung mit bem Ö^aturgange, nad) me(d)em

alle Ä'räfte unfer§ ©efd}le^t5 nad) emigen (Sefe^en entfaltet merben,

unb mit ber äÖo|r!}eit ber Sage unb ber Umftiinbe cine§

jeben 3nbinibuum§, beffen Gräfte bnrc^ bie ©rgieljung entfaltet

merben follen.-^) ©er äöiberfprud) ber ©rgieliung unb ber 58ilbung§=

mittel mit ben emigen @efc|en be§ SBa(^§tum§ ber menjd)lid)en

Gräfte unb 5Heinl)eit unb Unfd)nlb be§ menfd)lid)en 2BiIlen§, burd)

irietd)c biefe Gräfte gum ^i^l ^§1'^^ gemeinfamen 93eftinmiui!g bereinigt

merben, ift äujsere (Sematt gegen bie emigen ©efe^e be§ menfcl)lic^en

Organismus, bie öer^^eerenb auf fie mirlen, eben irie jcbe äußere

©emalt, bie öerl)eerenb auf ben Organi§niu§ einer ^^flange ober eineS

3^ier§ einmirlt unb fie öer!rüp|)elt.-*) S)ie Diaturgenmpeit ber

^ilbunggmittel unfer§ (5)efd)led)t§, bie bie Sbee ber (Slementarbilbung

anjprid)t, bebingt aber bie Übereinftimmung biefer -Dattel mit ben

unau§lbfd)tic^en y^unbomenten be§ ewigen, gottlidjen gninten?,

ber in unferer 9?atur liegt, ber aber auc^ emig mit bem finnlidjen

2') Sc^toancngci. XIV, 133 ff- Cfr. 181.— 22) ein SSort. XIII, S06.
23) Sienf). lt. ®ertr. III, 54. III, 205. Cfr. £ci)toanenöef XIV, 181.

24) SJeöe an m. .^auS, 1818. XIII, 178. —
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SBefen unfrer tierifrfien 9Zatur im iß3iber)pru(f) unb im ßnmpfc [teljt.

3)ie finn(id)e Selbftjudit i[t ha§ SÖejen ber tierijc^en Statur, uub

ma» au§ il^r iQeröorgeijt uub mit if)ren Üiei^eu belebt ift, ift, rein

meujd)(icf) in§ 'äuge gefaxt, naturmibrig. ®at)er fnib freilic:^ bie

9{n)prüdic ber Sbee ber ©(ementarbilbung bie meieutiicf)cn S(uiprüd)e

ber maleren S'^Qturgemä^^eit, hk au§ bem @eift uub :^eben unjrer

inuern 9ktur l^eroorgef)eu uub mit bem gfiugeu ©emebe ber tievi]d[)en

3?ert'ünfte(ung§mitt£( unferS @eirf)(ecbt§ unh ebeujo mit ber fiuulic^en

5inmac^t ber tierijcf) cingemurjelteu Uunatur unb -^Bibernatur, bie

au§ bem Übergemicljt ber .!perr)rf)aft bc§ ?}(eifrf)e§ über hcn ©eift

I)eröorgef)en, im eroigen JJSiberjprurfje.-^)

3)emnarf) muffen bie (Sr5iel)ung§mitte( öorjüglid] in allem bem;

jenigen gefud)t roerben, ma§ ta^ fittlid) religiöje ^ereiniguugSboub

aller unjerer Gräfte ftärft uub reinigt. ®ie fitt(id)eu, bie geiftigeu

mib bie Äunfth-äfte unfrer lltatur muffen an fid) gteidjfam ou& fid)

felbft f)erDDrgei)en, unb burc^au§ nid)t au§ ben ^^rtgen ber Äunft,

bie fid) in bie 53i(bung eingemifdit f)at. 2)er ©lauben mu^ mieber

burd) ha§> ©tauben unb nid]t burd) ba§ SSiffen unb Sierfte^en be§

Geglaubten; ha^ Sen!en mu^ roieber burd) has: S)enten uub uid)t

burd) baS SBiffen unb kennen be§ @ebad)ten ober ber ©efc^e bei

ScnfenS; bie ßiebe mu^ roieber nu§ bem Sieben unb nid)t au§ bem

SBiffen unb kennen be§ Siebeusroürbigen unb ber ßiebe fetber, unb

and) bie ilimft mu^ roieber aii^^ bem i^önnen unb utd)t auS bem

taufenbfad)en @erebe über ha§> Äiinnen tjeröorgebrnc^t roerben.

S!icfer 3iüdfc^ritt auf ben roai)ren £)rgani§mu§ ber 'äJJenfd)eU'

natur in ber (Entfaltung unfrer Gräfte fann burd)au§ nic^t anberS,

al» burd) bie Unterorbnung be§ menfdiüdien (äinf(uffe§ auf bie S3i[=

bung alles Äenuen» unb ÄönnenS unfrer 9latur unter bie t)öl)ern

©efel^e unferl 3BofIen§ ergielt roerben. ^ierin, uub l)ieriu allein

liegt bie 9J^öglid)!eit einer tiefen unb reinen ^egrüubung ber S3ilbung

unb (Sr§iet)ung unfer§ @efd)ted)t§ uub mit il)r bie äBieberl)erftellung

ber ^Jräfte unfrer 5)^enfd)ennatur, roie fie fid) in ert)abener ^ufammen=
ftimmung einfad) unb roaljr al§ probel)altenbe 3)^cnfd)lid)teit au§-

jpric^t.-^)

g-affe id) nun bie Sbee ber (Slementarbilbung al§ naturgemäße^

@utfaltung§= unb 93ilbung§mittel ber ©eifteS^ unb Äunfthäfte in§

Siuge, fo ift befonberg in unferm 3eil'itter für un§ bie 5Iufmer!famt'eit

auf ben llnterfd)ieb ber (£ntfaltung§ mittel unfrer Äräfte unb

benjenigen ber ^2[u§bilbung ber Unterrid)t§= uub 2Xbrid)tuug'ofertig =

feiten, bie bie Slnroenbung biefer Gräfte anf|ired)en, öon ber äu^erften

äBic^tigfeit, ®iefe§ ißeitaikx roill in alle feinem %i)un ^tü&fte. Don

iööumen, eiie fie geblül)t !^aben, unb fetber öon Säumen, bie es in

feinen Söurgeln faul roerben lä^t. (S§ roill @(^einrefultate, el)e bie

gunbamente, beren alle foliben ^Refultate bebürfen, gegraben, roill

gefd)roeigen gelegt finb. @§ ift offenbar, ba^ bie (äntfattung ber

menf(^lid)en Gräfte notroenbig al§ roefentlid^e SSurgel aller 2tu§»

^=) Sc^wanengef. XIV. 36 f.
— 26; gtebe an m. $auä, 1818. XIII, 184 f.

—
6^
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bttbung§mitte{ ber §lntüenbung§fcrtig!eiten unferer entfalteten Gräfte

angefetien inerben mu§, au§ itield)er hk iraljren Blüten unb bie

föaliren grüd)te berfelben l^erüorgngeljcn öcrniögen; unb e§ fäüt auf,

ha'^ in ber tiefern 5lner!ennung biefe» Unterfi$)ieb§ bie luefentlic^e

©pur ber SJtittel gu finben ift, burd) lüeldje beut !ßerberben unferer

bielfäUigen ^eitöerirrungen, bie in ben Slnfongapuntten unfers SSer»

l"ünftelung§tierberben§ in ber (Sr5iel)ung liegen, mit (Srfolg entgegen^

getpirtt werben !nnn, unb ha'^ in biefem @efid)t§puntt ber 2lnfang§=

puntt ber SJ^ttel gefuc^t tt)erben ntu^, burc^ n)eid)e e§ niöglid) ift,

in aflen ©tänben unb 3Serljältniffen ben S3Qter= unb SJJntterfinn ber

9Jienfd}ennatur 5ur gebilbeten 3Sater= unb 3J?utter!raft gu eri)eben unb
bie (SrgieljungS' unb Unterrid]t§!räfte be§ l^äuStidjen iiebenS nuf eine

Sßeife §u ert)Dl}en, ha^ baburd) ben traurigen ?}otgen eine§ unnatür=

lid)en unelementarifdjen, mit ben iiagen, ^erl)ättniffen unb 33ebürf=

niffen alter @tänbe im 2öiberfprud)e ftetjenben ©d)eingele^rfamfeit§=

einfluffeS ber @d)ulen auf biefelben unb bem ©tauben an fie ein

^iel gefegt merben tonne. 2ßir tonnen un§ nid)t üert)et)len, ber S)rang

eine? oberfIäd)Iid)en, bie ^inber aller (Stäube öon ber feften Sluf*

mertfamteit unb (Sinübung alteS beffen, \va§> itjutii in it)ren 9]er^ält=

niffen 53ebürfni§ ift unb @egen bringt, ablentenben unb ftörenben

©d)uteinf(uffe§ ift grDf3, unb bie ^-olgcn feine§ ^ertünfte(ung§einfluffe§

auf ben ijffentlic^en ^^riöatmoljlftanb üietfeitig unb ticfgreifenb, unb

Itiangen mit ben übrigen, 3J?i^mut, Unbcljaglidjfeit unb Seiben aller

5lrt erseugenben t^olgen unferer ^^itgelüfte, ^eittaunen unb Q^it'

mängel innig jufammen. @§ liegt offenbar im Söefen unb in ben

Gräften ber Sbee ber ©lementarbitbung, ben Q-ueHen biefc§ 3<^iiöer=

berbens mit (Srfotg entgegenjuroirten.-^)

(S§ ift bal^er oon grojser 2i^id)tigfeit, ha'^ bie elementarifdie

Entfaltung ber menfd)tid)en Gräfte öon ben elementarifd)en Übungen
ber 3tniüenbung§mittet berfelben mefentlidi gefonbert merbe.

2)ie erfte, bk elementarifdje Entfaltung unfrer Gräfte, ift eiuig

unb unoeränberlid), in alten Sagen unb ^erböltniffen be§ SJien»

fd)engefd)Ied)t§ bie nämlid)e unb immer fid] felbft gleid); fie rul^t

auf uuberänberlic^en unb einigen ©efe^en ber 9J^enfd)ennatur fetber;

raeber ©taub, nod^ S^erl^ältniffe, nod) Umftänbe öermögen irgenb eine

Slbänberung in ber 23efolgung it)rer einigen ©efe^e gu beanfprud)en.

^a§ gan^e 3}?enfc^engefd)Ied)t l)at in allen feinen Snbibibuen ein

9ied)t, bie ^Befolgung biefer einigen ©efe^e in 9^ü(!fid)t auf bie (Snt=

fattung feiner Gräfte unb Slnlagen unter alten Umftänben aU i^r

unabänbertid)e§ iHec^t anjufeljen unb ^n beunf|jrud)en.

S)ie gmeiten, bie 31 um enbun gemittet unfrer Gräfte, beren

Safein unb 93efd)affent)eit üon ber ßage, ben S3ebürfniffen unb Um=
ftänben, foinie öon bem ©rab ber innern Einlagen unb äußern ©e^

tegenl^eiten unb ^anbbietungen beftimmt unb foinot)! erweitert a(§

befd)räntt unb oerengert merben, obI)ängen, finb unter fid) fo der»-

fd)ieben unb ungleich, aU bie Umftänbe, Einlagen, Gelegenheiten

27) ©cEihjanengei. XIV, 137 f.
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unb i^anbbietungen jur 5(ntt)enbung biefer Gräfte im 9ejenjd)aftlirf)cu

Seben beim eingclnen ^IRen)rf)en Derfrfiieben finb. -^)

Siefe für bie @räiel)ung fo midjtigc Unterjrf)eibung erforbcrt öon

felber, ta'^ nße SlnroenbungSübungen ben Übungen 5ur Entfaltung

ber Äräfte, bie biefe Stnroenbung§übungeu DorauSje^en, unter.^uorbnen,

b. 1^. bie pftjcl^ologiid) jn orbnenben 9^eil}enfoIgen ber 9Jättel unb

Übungen jur reinen Entfaltung ber @runb!räfte unfrer Statur, ben

Stnn)enbung§übungen biejer Jr^räfte öorI)ergel^en ju machen finb. -•')

2)a§ SBejen ber Gräfte unb Einlagen barf alfo nie al§ untergeorbnet

unter bie zufälligen unb mefentürfien [yormen i!)rer ^tnmenbungömeife

entfoltet merben, fonbern bicjelben finb burd) ©tauben unb iiiebc,

burd) ®otte§furd)t unb Srbarmung mit ben zufälligen govnien il)rer

Dietjeitigen 5tuiüenbung§mei)en in Übereinftimmung 5U bringen, ."pier^

burd) mirb oerljiitet, ha'^ ber 3Jienfd) ein unterjochter Äned)t feiner

eigenen, einfeitig entfalteten unb fon feinem O^leifd) unb Slut üfaer=

miegenb belebten unb babnrc^ üerirrten unb aufgebunfenen Gräfte unb

Einlagen feiner D^atur mirb.^'*) 5)od) ift überall barauf ^u fel)en,

ba^ olle Stniücnbunggübungen ber menjd)Iic^en Gräfte mit bem ©rab
ber entfalteten Gräfte in» @(eid)gett)id)t unb in Übereinftimmung ge^

brad)t merben. ^^)

2Bie entfalten fid) nun aber bie 9JJittel ber (Slementarbilbung

zur 5(u§bilbung ber ©emeintraft ber 9JJenid)ennatur unb 5U ber an§

il)r fjeröorge^enben .^armonie ber menfd)lid)en Gräfte?

!Die Silbung be§ äJ?enfd)en zu allem, mo» er ift, get)t öon ge=

boppelten g-unbamenten au§ : erftli^ üon einem Sinnlid)en, 2;ierifd)en,

unb ziüeiten§ oon bem I)öl)eren, allein menfd)lid)en SBefen. ^eibe

O^unbamente merben im mirtlic^en Seben ber 2öett für einen jeben

^^enfd)en oon Erfal)rungen , (55runbfä|en unb -DJittetn uuterftü^t.

Snbeffen finb bie ©runbjä^e, 3J?a^regetn unb ä)Jittel, bie blojs ^m
finntidien ßiüilifation, unb biejenigen, bie zur fit t liefen unb gei'

ftigen Kultur l)infül)ren, in it)rem Sefen nid)t nur öerfd)ieben, fonbern

fie ftetjen fid) gerabezu entgegen, unb muffen e§. ^^j q^ 9^üdfid)t

ber 5lnmenbung finb bie (SntfattungSmittel bagegen entmeber äu|ere

ober innere.

Sie äußern 9J?ittcl ber Entfaltung unfrer 9latur liegen im

ganzen Umfange ber menfdjlid^en 2l)attraft, mie biefe un§ befäl)igt,

ba§ don ber ©eifteS* unb Sunftfraft unterftü^t äußerlich barftellen

zu !i3nnen, mofür bie i]iebe bie ©emeinfraft ber -Ißenfi^ennotur

bilbenb anf|3rid)t unb alle unfre Gräfte in Semegung fe^t. hierbei

bilbet hie 'Sprac^fraft hü§ äuBerlid) öermittelnbe Crgan ber Äräfte,

meiere bie einzelnen gunbamente unb ©runbteile ber ©emeinfraft unb
ber ©emeintl^ätigfeit unfrer 9ktur in biefer 9tüdfi(^t unter einanber

oereinigt unb burd) i^re Bereinigung in i^ren S^efuttaten bie 3J?enfd)'

lid)feit in i^rem ganzen Umfange anfpridjt, Dl)ne fie, o^ne biefe§

2?^ S^rift. u. eife, Siüifdjen&em. jwtfdjen bie 10. u. 11. %bh]t VI, 141. —
29) gienf). u. ®etr. IV, 68. IV, 232. — 30) gien^. u. ©ertr. IV, 8. IV, 70 f.

—
31) gienf). u. ©ertr. IV, 68. IV, 232. — 32) %n b. Unfdiulb. XII, 14 f.

—
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große Ütefuttat aller gedingenen 93itbung unjer» @ejd)(e(f)t§ , ofine

btefe entfaltete ©emeinfraft ber 9Jceu)d)ennatiir, iit ba§ ^ki aÜer

^v^ki)ür\Q, hk @ntfa(tung ber yjJenfd/lidjteit fel&er, unerreidibar.

C£)ne jie erl)ebt fid) feine menidjlic^e 3Öifjenid)aft, tein menjdilic^es

©eroerb, feine ^rt Don 'Jtjätigfeit jur yjienid)lid)feit felber.

5)a§ innere 5rroedung§mittel ber a(Ie§ in un§ belebenben ©e»
ni eintraft, bie bie Sfiätigteit aller einzelnen Äräfte fie unter fic^ öer=

einigenb anjpridit unb fid) in bem göttlidien g-unbament ber iIRenjd)=

üd){eit, in ber Siebe, äußert, braucht jur Belebung it)re§ SSejenS

an fid) teine .^anbbietung ber Äunft. 3ie genießt im Innern eine§

jeben 9JZenf(^en, ber fie fut^t, göttlid)e ^anbbietung. Ser 9iuf ju

i!^r, ber 9tuf, fie gu fuc^en, liegt in jebent 9Kenfd)en in ber gött=

liefen ©nabe unb in ber göttlidien ßroft be§ ©eraiffen». ^l^re

äußere 2(u§bilbung liingegen forbert in bem @rab bie ÖQnbbietung

ber menfi^lidien ßunft, al§ bie naturgemäße innere Sntfattung ber

Gräfte ber 9J^enfd)lid)!eit göttliche ^anbbictung in il^m felbft finbet;

unb e§ ift überliaupl bk naturgemäße äuf3ere ^u§bilbung biefer ©e*

meinfraft, morin bie Sbee ber Siementarbilburtg in allen ibren pfgdiO'

(ogüdien 93eftrebungen bie iDefentlid)ften SJJittel jur naturgemäßen

Entfaltung ber ^ninbamente ber Slu§bilbung unfrer Gräfte unb 2{n=

tagen ju fuc^en Ijat.

(S§ i]t audi auf eben biefer ^SaijU, moburd) e§ allein möglid)

gemad)t inerben tann, ben ^inberniffen, bie biefen 23eftre6ungen im

Söege liegen, mit,_ Erfolg entgegensuroirten. Siefe entfpringen all=

gemein aus bem Ü.bergeiind)t ber felbftfüd)tigcn, finnlidjen 2(nf|)rüdie

unfrer tierifdjen D^atur über biejenigen ber fittlidien unb geiftigen

g^unbamente unfrer 93?enfd)(i^!eit felber. (S§ ift aud) beftimmt ha^

Üebergemidit unfrer 2tufmer!famteit auf bie, unfrer 9totur unmefent'

lidjen, üon ber SBirfung ber ^f^^^^i^^J^e" ^^^ ^^itumftänbe t)er=

rüf)renben unb gebotenen ßolleftioanfprüd)e unfrer i^ertiältniffe über

bie, au§ bem SSefen ber 9Jtenfd)liditett felbft Ijerfließenben ^nbioibuat*

anfprüdie eine§ jeben unb folglidi bc§ 9[ltenfd]engefd)led)t§ unb ber

SD2enfd)ennatur felber, tvddjQ^ feiner 9iatur nac^ ha§- 33ertünftelung3'

üerb erben unfer§ @efd)ledit§ in allen feinen g-ormen unb ©eftaltungen

erzeugt unb fierbeigefülirt. Unb biefe» ift e» bann l^inmieber, ma§
bem @ang ber Dtatur in ber (Sntfoltung unb 2Iu»bilbung unfrer

Gräfte bie größten ,§inberniffe allgemein in ben 2Seg legt unb legen

muß, unb inb:m e^ hav t^t, ben mefentlidiften SBirfungen ber

3bee ber Slementarbilbung unb aller it)rer 93ilbungSmittel tief an§

.^erj greift. ^^

)

S)er gan^e Umfang ber ^unftmittel in ber naturgemäßen Ent'

faltung ber Äräfte unb "^2Inlagen unfer§ (55efd)ted)t§ fe^t nun, mo
nid)t eine beutlidie (Srfenntni§, bod) gemiß ein belebte?, innere» @e=

fü!^l Oon ber Orbnung, bie bie 9catur in ber Entfaltung unb SIu§=

bilbung unfrer .Gräfte felbft gebt, oorau§. 2;iefer @ang ru^t auf

emigen, unabänberlidjen ©efe^en. bie im iSefen jeber einjelnen nienfd}=

33) ed^wanengej. XIV, 129 ff.
—
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litten Ävaft felbft liegen unb in jebcr berfetben mit einem unQU§*

Iö](i)(idicn 2rieb 5U ii)rcr Sntfattnntj öerbnnben finb ^*) ; baljcr nnrb

jebe unjrer Äriifte nur burd) ba^ einfadie SJcittel il)re§ (5)ebraud}c§

naturgemäß entfaltet. 3^) Um fo met)r ift e§ unjre ^flid)t, bicje

yjättet oorjüglid) in aflem bemjenigen 5U iud)en, ma? ha^^ fitt(id)

religtöje ^ereinigung§banb aller unfrer ii^rä|te [tärft unb reinigt,

i^cber unpji)d)o(ogi)^e, jeber fe{b[tiüd)tige, jeber öon ber über=

miegenben 53elebung ber finnlidien, tierifdien ^2(n(agen unjrer

9tatur anSgctjcnbe unb burd) fie bejdjräntte ^krfudi jur ^ilbung

unfer§ @eid)(edit§, ineldie? ^serftanbeSraffinement il)n and) au^gchedt

unb §u meld)er .^öl)e be§ Vertrauens er fid) aud) im Verberben ber

^eittrelt erl)Dben, er ift nid)t gefc^idt, unfer ^eitgefdjledit n)al)rt)aft

gu ert)eben; er ift nid)t gefd)idt, ben Übeln, benen eö unterlegen,

mit (Srfolg entgegenjumirfen ; er ftürjt un§ nur noi^ tiefer in ben

Stbgrunb, in bcm mir un§ befinben. Seber jTraum öon ber üicttung

bc§ -Dknidiengcfditedits burd) Irrtum unb ©emalt unoerftänbiger,

Äunft= unb 33erufstraft nmngelnber, I)er,^Iofer unb barum in iliren

9Jtitte(n leid)t jur Unmenfc^(id)!eit t)inlcntenber •).)^'nfd)en ift in

feinem SÖefen bem Verfucf) eine§ yjjannc? gleid), ber ein fintenbe?

§au» baburd) aufred}t 5U erf)a(ten fud}t, baJ3 er eine grope Üaft

Steine unter fein '^ü<i\ unb an ben Ort Einbringt, wo bie 53alfen

beSfctben fid) fdion unbetaftet öon fidi felbft 5um hinten Ijinlenfen. ^^)

(Sntfattct fidi jebe ^raft nur burd) ben (Sebrnud), fo ift eben

bas allgemeinfte unb iii:)r3ügiid)fte SJiittct il)rer ßntfattung unb iljrex^

2öac^§tum§ bie Strbeit, unb bie Strbeitfamteit, bie pl)l)fifd)e Slljätig^

!cit unfer§ @efd){ed}t§ ift batjer ha§ )üal)rt)afte, l)ei(ige unb emige

SJättel ber Verbinbung be§ gonsen Umfangt unfrer Gräfte ju einer

einzigen, gemeinfamen Äraft, gur Straft ber 9J^enfd)(id)i:eit. 2)ie

SIrbeitfamteit bitbet ben Verftanb unb giebt ben @efüt)(en be§ ^er^enS

Äröfte, fie üerl)ütct baS ben Gräften unb ber 9ieinl)eit be§ SebenS

töt(id)e (S^meifen ber Sinne, fd)(ief5t ber ©inbilbungetraft bie 5Il)ore

il)rer Verirrungen p, ftumpft ben eitlen Ijungen bie Spi^e it)rer

@efd)mä^igfeit ah, bemaljrt ben ^^füc^tfinn unfrer 9iatur oor feinem

Verbeiben unb füJ)rt öon ben S_d)mäd)en ^urüd, unfer 9J?au(braud)en

über hüx> Xl'jmi für ha§ Stjun fetber, unfer (55ef^iüä| über ^elben=

große für ^etbengröße, unb unfer nid)tige§ träumen über bie gott»

lidjen Gräfte be§ ©laubenS unb ber Siebe für biefe Äräfte felber

an5ujel)en. ^') SIrbeit über[)aupt ift bie fidjerfte Übung ber Stuf'

nierffamteit, med hav 1Red)tmad)en ber Arbeit Df)ne antialtenbe ?tuf=

merffamfeit nid)t mogtid), unb bas Verfd)iebene unb Ung(eid)e, me(d)e§

befonbers bie tjäu5(id)en 5lrbeiten, bereu Slinber fäf)ig finb, ibnen

anbieten, bilbct if)re g-älfiigteit, mei)rere unb ung(eid)e Q5egenftänbe

auf einmal feft§ul^a(ten.

Unb ebenfo übt ber 9JJenfd) im ganzen feine 53eurtei(ung§t'raft

nie rid)tiger, als menn er früt) §u öielen SIrten ©efcbäften gebraud)t

34) ec^manengef. XIV, 10. — 35) ©(f)töanengei. XIV, 13. Cfr. ?t6bft. e.

ßtnf. I, 56. — 36) 5(n b. Unid)urD. XII, 219. Cfr. Üfebe an m. §au§, 1818.

XIII, 184. — 3*; Sienl). u. Q^ertr. IV, Gl. IV, -^Ol f
—
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mirb; bemi alle 2(rten öon Slrbeiten unb @eid)äftcn müfjen immer
unter Hmftänben unb S3erf)ä(tniijen angegriffen unb au§gefüi)rt

irerben, in meldjen ber SJJangel einer rid)tigen ^eurtei{ung§!raft ge=

meiniglic^ ftünblic^ unb ougenbüdlid) auffällt. Unb in 53eäiel)ung

ber allgemeinen i^erebtung be§ ^ergen^ „unb 2(nbat)nung aller i)äu5'

[id)en unb bürger(i(i)en S^ugenb ift bie Übung be§ tinblid)en @el)or'

fam» ber bereitiuilligen ©efälligfeit gegen dltern, Sl^eriDanbte unb

ipauSgenoffen fo auffallenb am fid)erflen burd) frü^e Übung in ^äus^

lidjen @efd)äften unb !inb(id)er 2ei(ncl)mung an I^äu5lid)en_ Sln^

ge(egent)eiten 5U erzielen, ba^ id) bcn 3Jtangel ber biesfälligen Übung

für Äinber bur(^ leine anbre @r!enntui§art erfe^bar glaube. ^^

)

Sßenn man ha^tx bie Slinber uid)t Don Sugenb auf burc^ bie (5r=

5iei)ung mit ©ruft unb iiiebe gur Arbeit, §um SLRut, gur Überminbung

iijvtv ©elüfte gieljt unb gemö^nt, fo ift ber @runb 5U ber Sebenbigfeit

aller ©elüfte unb mitt)in bie Duelle i^rer ^ummertiaftighit, menn

fic fie nid)t befriebigen fönnen, in bie ^erjen ber Äinber fc^ou un*

au§lö)d)lid) gelegt, hingegen mo fie üon Sugenb auf jur ,2lnftren=

gung il)rer Äräfte, gum Singreifen beffen, mas nötig, unb ^ur Übern)tn=

bung beffen, mag nidjt tl^unlid) unb nid)t möglici), gebogen werben,

tonnen fie gemi^ nid)t leid)t in ben traurigen 3ii[iönb eine§ iummer=

i^aften Seben§ Ijinabfinten. '^9)

©0 ift bie Slrbeitfamfeit üorgüglid) ba^u geeignet, ba§ @leic^=

gemid)t ber meufc^lidien Äräfte, moran» alle rid)tigen Urteile

unb mit iljuen alle Öiefultate be§ reinen menfcl)lid)en 2)enfen§ raefentlid)

unb faft allgemein Ijeröorgetjen, gu er!l) alten unb gu ftärfen. Sturer

bem innern, gemeinbilbenben unb fit^ gegenfeitig unterftü^enben ^U'

fammeuliang ber fittlidjen, geiftigen unb pl)t)fifd}en Slnftrengung liegt

in ber Dlatur ber Slrbeit aud) eine gmingenbe ^inlentung unfrer

@eifte§!räfte gu einer ununterbrod)eneu Stufmertfamteit, Sorgfalt unb

33ebäd)tig!eit, biefen mefentlid)en ^tlbung§funbamentcu alk§ SDenfenS.

Slber nid)t nur ba§. (ä§ liegt auc^ in ber 91atur ber Slrbeit unb

in bem Stoff ber gu bearbeitenben ©egenftänbe gleid)]am ein ^'^'''"S

gum ©tauben an bie S©al)r(jeit il)rer Stnf^trüc^e, jur Untermerfung

unter alle @efe^e, bie uuabäuberlid) in il)rer 9catur liegen unb jeben

;ß3iberfprud) gegen bie 3Bal)rl)eit auf ber ©teile ftrafcn, inbem fie in

ber S(nfid)t beffen, maS mal)r ober falf(^, fid) nid)t burd) ^iräume

irrefül^ren unb nidit mit SSorten barüber ftreid)en (äffen, fonbern

jeben 55erfud) ber ©elbftfui^t gur ©elbfttäufdjung auf eine SBeife be=

fd)ämen, mie ber feinfte S)iatc!ti!er auc^ ben elenbften iöerfud) ber

Selbftfuc^t 5ur ®elbfttäufd)ung bei mörtlic^en 9kd)forfd)ungen nid)t

leicht 5ur Sefd)ämung be§ Unred)t l)abenben 2:cil§ au^einanberfe^en

unb uumiberlegtid) barfteflen fann.

So mic^tig ift bie Senu^ung ber SIrbeitfomteit gur 53egrün=

bung ber mefentlidjen SJJittel §um g^orfdjen nad) 3Ba!^rl)eit, gur ^2(u§'

bilbung ber ®en!!raft, gur Sefiegung ber Ungebulb im ^oreilen

38) ©in ^ä)m\iex--m. XXVIII, 2. VII, 286. — 39) gf)rift. u. eife, 22.

VI, 247. —
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unfrer Urteile unb 5ur 53eMmpfung ber (Sinmif(^utig ber finn(td)en

iiuft mib ber )"innlirf)en Unüift, bie un§ fo oft bnljinreificn, mit faciben

,^änben narf) bcn Öügen 511 greifen, um fie 511 erljnjdien itnb ber

^Ql}rl)eit bcn 9tücfen 5U i'el}ren unb \l)X, menn fie un» and) öor ben

2(ugen liegt unb burd) alle fünf Sinne fidi an un§ anbrängen iinll,

bennod) mit Jpänben unb %n^m ju loiberftreben. *'^)

S)al^er forgt nudi ba§ Seben felber fdjon in genügenbem 3J?a^e

für ernfte Strbeit, inbem lueitauS bie meiften ©enterbe, Untergattung»^

meifen unb ;^eben§beftimnuingen ber 3J?en|d)en öon einer )Rahiv finb,

ha^ fie, menn iljnen genug getrau merben mufs, ben 'DJtenfdjen bei=

na^e gnnj erfüllen unb i^n fo gu reben mit ieib unb Seele ein=

net)meu muffen, unb ha'^ be§l)alb in allen ©tönben ha^ gefttjalten

in ber iiel)r= unb Slrbcitsftube bei ber Slufergie^ung ber Äinber ben

2lu»fd)lag giebt.

dlad) ben (SrgiefiungSmanieren unfrer 3ett Ijingegen meife man
allentljalben nid)t genug Dtebenfadjen zuzubringen unb ein^ufc^atten,

um bie guten Slinber red)t (ange in ber g^reitjeit, ha§ f)eifet, ungeübt

Don bem armen iiebenefarren , in meld)en man biefelben am (äube

bod) einf|}anuen mufs, laufen ju laffen.

Um aber ba§ Seere biefer auffallenben 35erfäumni§ in ben

mefent(id)ften Sebürfniffen maf)rer menid)lid)er 2Bei§t)eit bem 2(nfd)ein

nad) au^zufülten, bemegt man je^t ©üben unb 9iorben, um ©|jiele

5U erfinben, bie Slinber auf ha§> aufmertfam gu mad)en, \va^ man
fie tn Often unb SSeftcn (el)ren mitl. SIber e§ ift ein alte§ SBort:

2Ber gerne meit in§ gerne gudt, ber faßt kidjt in ber dläl]^ bie

Steg herunter; — unfre Stiten fpielten nad) ber 5(rbeit, unb ha^

mag mirüid) beffer fein, al§ menn man öor if)r unb mit il)r fpiett.

Sie mußten öon alten unfern taufenb fünften, bie Äinber aufmcrtfam
5u mad)en, fein Söort; fie machten fie f)alt frül) allerlei tt)un, unb
baburd) mürben fie natür(id) unb of)ne alle Äunft aufmerffam auf ha§i,

iöa§ man fie l)ernad) let)rte.

Sßer töglid) biet unb allerlei mad)en unb rec^t matten mufe, ber

mirb gemip and) gur '^ufmerffam!eit gebitbet, unb mo bie 5tufmer!*

famfeit beim Slrbeiten gebilbet morben, ha ift fie benn ja beim ße^ren

fc^on ha unb leid)t gu braud)en. 2Bir aber !e§ren bie 9]^etl)obe

freiließ je^t ganj um unb mollen bei unfern ^inbern il)re ^ufmer!-
famfeit auf frembe unb !ünftlid)e S)inge i^eften, el)e i^r S'opf oou
^ater unb 9)?utter burd) l)äu§lid)e 5lrbeit unb ^äu§lid)e Slufmerffam*
feiten in Orbnung gebracht unb gur allgemeinen fünftlicl)en 2luf=

merffamfeit in 2e'i)X' unb Sd)ulfad)en tjorbereitet morben.

2)a§ Ijei^t aber nad) meinem Sinn: SBir mollen ben SBagen
öor bem 9fio| angefpannt feigen, meil e§ furio§ lä^t, unb fuc^en bann,

um bie 9^arrenl)anbtung nid)t auffallenb gu mad)en, ben ^ogen burd)

ein Ul)rmerf gu treiben, unb ha^ ijat freilid) alle§ feinen SSeg; —
unter müßigen ßeuten gebeilien nur Slunftftüde, fie be5al)len aud)

gemeiniglid) gern Seute, bie Äaprioten m.acl)en mie mutige ^ferbe; —

«) 2ten^. unb ©ertr. IV, 62. IV, 208 f.
—
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nur bie§ allein i[t ju bemerfen, ba^ mir 3}Jenfd)en bon einer anbcrn

©attung un§ nid}t üeriuunbern bürfen, menn jolrf)e Q^ulirtuerfe bann
nirf)t gut uub nidjt lange geljen. S)enn bie ©rgie^ung be§ SOienfrf)en

äur yjlajdjine uub 5uni figurieren itann am (Snbe fid)er nie gut auS^

fd)lagen; and) i[t ber @rfo(g aller biefer Äünftc unb ha^ täglidie

Slbnctimen malirer, reiner l)äusiid)er 2öe{§t)eit auffallcnb, feitbem unter

benjenigcn 9}ien]d)en, bie man in unjern Sagen mol)l erlogen tjeifet,

eine fo ungeljeuer gro^e ?[näat)I blofse ^nguranten werben.

(£§ ift aber unleugbar, baf5 bie allerlei ©^jielmct^oben ber neueren

Slufergiei^ungsmanier unfrc Äiuber Ijaufenmcije gum fölenb biefc»

^iguranten(eben§ «nportiebt unb auSrüftet, eine§ Seben§, beffen

^'olgen ©uropa fc^on üon feinem Irrtum ^urüdgebrndit t)ätte, menn
ein böjer @eniu§ bieje Seute nidjt nllentijalben leljvte, ha)i oiele

Ä'inbev il)re ^yigur entftellen, folgtid) il)nen haS^ nel)men, moran il)nen

alles liegt, unb gegen meli^eg bie traurige Jlinbermare iljuen nid^t in

Setradjt !ommen !ann. "^V

@o ift alfo bie Slrbeit üljue ben rechten (Srnft nict)t§ Qt§ Bpk'
lerci. C)t)ne S^cilnal^me be§ |)er5en§ aber bermag fie nid}t 5U be=

friebigen; fie mod)t bann Icid)t unbillig, ungered)t, unb !onn Ieid)t §ur

2Bur5et aÜeS 93öfen, gum ©eig unb gum S^rgeij unb jn nllen 5'o(gen

ber burd) fie finn(id) öerftärften ©etbftfudjt t)infül)ren.

§ierin ift e§ begrünbet, ba'Q ber SJIenfcli gmei arbeiten !t)at, eine

innere unb eine än|ere. 2Benn bie äußere im S)ienft feiner innern

ift, fo bilbct fie ilp: für fein innereg Seben gleid) gut; menn aber

bie innere §[rbeit im 2)ienft feiner ciu^ern ftef)t, fo ift bie innere

©orge für \\ä) felbft allen finnlidjen ureigen be§ äußern @rfoIg§

feiner ?irbeit unterworfen, unb mirb baburc^ §u einer Quelle atle§

finnlid)en 5ßerberben? unfrer Statur unb oller iljrer ©elüfte. S)ie

S(rbeit ift bie äufscre ©rfdieinung be§ inneren 9J?enfd)enIeben§; fie

foll biefe§ innere i'eben nidjt nur barfteflen, fie foU e§ andi förbern.

Sie foII ben 9Jienfd)en ftar!, aber nid)t rolj, bebäd)tig, aber ni(^t

eigenfücfitig, forgfältig, aber nid)t einfeitig, t(einlid) unb ängfttid)

mad)en; fie foII ben Sebürfniffen be§ £eben§ iljre 93efricbigung ber^

fdiaffen; fie foII bie Ü^eije unb Slnnel^mlidjfeiten be§ ÜebenS buri^

bie O^olgen il)rer 5lnftrengung erl)i3l)en. Sintere Slrbeit ift Dl)ne innere,

menfd}enfreunblid)e S^ved^ nid)t 9J?enfd)enarbeit; fie ift oljue biefelbe

nid)t§ mel)r, qI§ ba§ Saufd)en ber Sta^Q, bie auf 9}^äufe pa^t, um
fie 5u freffen, unb o(§ hü§> Sögen be§ ^unbe§, ber feinen |)afen

fangen mill. S)a§ ift fo mat)r, bafj wenn bie go^ÖG ^^^ Sciditarbeiten»

nidit al§ bie Clueüe alle» böfen, menfd)Iid)en ^t)uu§ angefet)en merben

mü*^te, man beinaltje fagen bürfte, baö 9H(^torbeiten märe beffer, al»

ha§ 5Irbeiten, ha^ feine menfd)enfreunbüd)e unb feetert)ebenbe ^wtdc
gum ©rnnbe tiat. 5lber man barf hdä) haS- nidit fogen, unb beljüte

mir ©Ott ba§ 5lrbeiten; ber SJiü^iggang mad)t üerfaulen, unb ma§
einmal üerfault, beut ift nidjt ju Itielfen.'*^)

41) ein (Si:^tiiei3er = 58i. XXVIII, 1. VII, 276 ff.
— «) ßr^rift. u. etfe, 20.

VI, 230 ff.
—
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SDer ©runb al]o, loarum mau arbeitet, i[t ha^^, ina» bie %thcit

lu etroag 9ied)tem ober etiua? @d)Ied)tem niad)t, Sa§ auf alle

.^pcner fd)auen, ha§ Sag uiib 9caii)t frül) uub f]jät jeiu, ba§ ©dilaf'

überroinbeu, ha§ ^uugcr uub ^ur[t, %XD]t uub i^i^e bemeifteru, blo^

um @elb 5u öerbieueu, i[t geini^ eiue Iicrgir-erljärtcube \mb meu)rf)cn*

öerberbeube 9carrl)eit, meuu uic^t iiiebe uub S}arif, fcgeu§oo(Ie 5lu§=

fid)teu, berul^igeubc ^offuuug biefeu Slrbcits^trieb uub Slrbeit§eifer

ocruüuftig leiten uub meufd)(id) erl)alten. Cljue bie)e§ bert)ärtet

l)arte ?lrbeit ba§ i^erj \o fid)er, a(§ jd)mere ^aubiüerte bie §out an

bcu .^äubeu l)art madieu. 9J?ou fiel)t e§ bal^er gar uid)t fetten, ba^

l^arte, ftarf augcftrengtc Strbejt hm 9J2eufd)eu teid^t ftarrtüpfig

uub unuad)giebig madjt.^'^) ÜberVu|;t l)at jeber ä)tcu|d) fo ein

SJia^, rao§ er tragen Unn, uub mei[teu§ tl)ut e§ it)m nur luot)! uub

mad)t il^n ftart, menu er biefe§ 9JJa^ üoll betommt; meun aber feine

£aften biefeS 9J^a| überfteigeu, fo finft ber SBolilerjogene luie ber

Übeleräogene; imb ber S3eruünftige uub (Starte erliegt, meuu er über^

laben, wie ber Uuöerftäubige uub (Bd)\vaä)t, nur ha^ ber eine mel)r

al» ber aubcre tragen mag. Sa, e§ gefd}iel)t nod) fogar, ha'^ ber

Starte uub S^ernünftige, warn er lebljaft ift, fid) oft met)r uub leidster

überlabet, a(§ ber @d)möd)ere unb meuiger ^erftäubige. Uub bann

l)at aud) ein jeber 9Jienfc^ fo feineu ge[)eimeu SBiutel, an bem er

fd)mäd)er ift al§ an allen anbern Orten, bie man an ii)m fiet)t, uub

meun mau il^n bann ha anpaät, fo braud)t'§ meifteu§ unbegreiflid)

meuig, if)n i)eruuter §u arbeiten unb nbjufc^mädicn, befonberS menn

er lebljaft unb empfiublid) ift. ^ilbcr aud) !)ieriu !ann eine gute 6r=

^ieljuug oiel Ijelfen, baß ber äRcnfd) feiner Sebjtiaftigfeit ef)er iUJeifter

unb in feinen @mpfinb(id)feiten unb Äiebl^abereien aud) uid)t fo gar

finbifd)f(^mad) mirb, mie übel erlogene £eute.'")

Um jebod) biefeS allgemeine ÜJ^ittel ber Slrbeit §ur 2(u§bitbuug

ber Äröfte unfrer 9tatur aumenbeu gu tiinnen, bebarf e§ bei bem
einen meltir als bei bem anbern ber Siufmuuteruug tiierju, uub gmar

in bem f)oi)en 3inu innerer Siebe, beffeu l)ei(iger ©ruft in feinen

SJiittetn bi§ an bie ©treuge grenzt. '^^) S)er päbagogifdie ©ruubfa^,

mit bloßen SSorteu fid) be§ @eifte§ uub ^er§en§ einer @d)ar Äiuber

§u bemäd)tigen unb fo ben (Sinbrud iörperlidier ©trafen nid)t §u

bebürfen, ift fredid) au§fül)rbar bei glüdli^eu Äinberu unb in g(üd=

Iid)en Sagen; aber bei bem 33ebürfui§, burd) einfad)e äJiittet fidier

uub fd)nell auf alle gu mirfeu, bei allen gu einem ^\d §u fommen,

ift ber Sinbrud !ör;3ertid)er ©trafen mefeutlic^, unb bie ©orge, ha^

burd) ha§ Vertrauen ber 5tiuber gu öerlieren, ift gan^ unrid)tig. (ä§

finb nid)t eiugelue, felteue ^aublungen, raeldie bie @emüt§ftimmung
unb 2)eu!ung§meife ber Sinber beftimmen, — e§ ift bie 9}Zaffe ber

täglid) uub ftünb(id) miebertjolten uub oor i^ren §tugen fte^enben

2öal)r^eit beiuer (5)emüt»befd)affeur)eit unb be§ @rabe§ beiner Steigung

ober ^ibueigung gegen fte felber, loaS it)re @efül)(e gegen bid) ent^

«) 6()rift. u. Glie, 30. VI, .359. — ^4) g^vift. u. (Slfe, 22. VI, 247 f.
—

>5) ein aSort. XIII, 315. —
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frf)eibenb beftimmt, luib ]o, irie bicfeS geirf)el)en, toirb ieber (ätnbruc!

ber eiiiaehien .^aiibUmgen burd) ba§> fefte 2)ajein biejer altgeineiucn

^eräenyftimmuni] ber Äinber beftimmt.

^^ater= unb äJktterftrafen mad)en baf)er feiten fdilimmen (Sinbruc!.

@an5 nnber§ ift e§ mit hm ©trafen ber ©d]u(= unb anbern

Sei)rer, bie nid)t ^ng unb dlad]t in ganj reinen ^-8erl)ältniffen mit

ben Äinbern leben unb eine ^augi^nltung mit i^nen au§marf)en.

2)iefen mangelt ha^ gimbament öon taufenb ha§> ^er§ ber S^'inber

angie^enben unb feftt)aUenben Umftänben, bereu yjiangel fie ben

Äinbern fremb unb für fie §u gan§ anbern 9J?enfcl)en mad)t, al§

i^nen biejenigen finb, bie burd) ben ganzen reinen Umfang biefe§

53cr^aitniffe§ mit if)uen oerfnüpft finb.-^^) ®od) barf man nie üer=

geffcn, baJ3 ^Jienfdjen nidit blo^ rcie ,^unbe unb Äa'§en burd) bie

g'uri^t öor ©erlägen in Crbnung ge!)alten merben muffen, funbern

ba'^ e§ öiel beffer ift, fie ju bemegen, au§ freiem 3Sil(en, au§ S)an!

unb ßiebe, au§ eigenen @infid)ten unb um il)re§ eigenen iöorteil§

mißen rcdit gu t£)nn. Sie Sftute fann man aÜerbing§ aud), menn
man feinen ^'erftanb, feinen g^uufen gute§ §er§, unb, idi mDd)te faft

fagen, feinen 2ro|)fcn gute§ ^lut im £eib ()at, gleid) braudien.^'')

S)ie Wittd 5ur 2tu§bilbung ber menfd)lid)en Gräfte finb febod)

ebenfo mannigfaltig unb tterfd)ieben, ai§ e§ einerfeit» bie Ä'räfte felber,

unb anbrerfeit§ bie inbiDibuellen 'Mutagen finb. ®al)er muffen bie

^^ßerfonen, bie jur Organifierung ber SJJittel, ireld)e 5U bem
^luede ber (Srgieliung fül)ren, geeignet finb, notmenbig einen tiefen

pft)(^ologifd)en Xaft befi^en. (£§ ift nid)t gu leugnen, bie |)ft)d)o*

logifd)en 9ieil)enfolgen t)on Übungen, bie öermöge il}re§ 2öefen§ auf

ber einen Seite geeignet finb, ha§ ©anje ber SUlenfcbennatur an fic^

5U ergreifen, auf ber anbern (Seite ben ganzen Umfang ber menfc^=

lid)en 93ilbung§mittel unb be§ menfc^lii^en Untcrrid)t§ in einem

naturgemäßen 3ulf^i^^^£nl)ang unb fo oiel möglid) in lüdenlofen

Stufenfolgen 5U organifieren, ift eine unenblid) fd^mere unb in if)rem

Umfange burd)au§ nod) nid)t ju ©taube gebrachte ^^trbeit. ®a§,
tüa§> mir bafür getljan l)aben, ift ein fleine§, feljr fleine§ ©i^erflein

ju bem großen, fe^r großen @efd)enf, ba§ bie 9[)ienfd)l)eit hierfür

bebarf. S)ie 9Jiittel, bie ^u biefem Q\d fül)ren, finb aud) ni(^t§

meniger al§ ^J^efultate äußerlid) unb Dberfläd}lic^ eingeübter ^-ertig»

feiten unb ilenntniffe; fie finb @eift unb Seben unb gelten nur au§

ber S^tein^eit, au§ ber unfd)ulbigcn unb unoermirrten Äraft ber 9)Jen=

fd)ennatur Ijeröor. Sein Sol)nbienft mad)t fie ai§' fold)er möglid),

unb fie finb mit feiner ©elbfumme, märe biefe aud) nod) fo groß,

5u erl)alten; fie muffen mit :liiebe, ©ebulb, SJtülje, Sorgfalt unb

3eit gefud)t, erforfdjt, geprüft unb bon ferne angebahnt, unb id) muß
t)in5ufe^en, mit i-iegeifterung betrieben merben.^^)

83ei ber großen Sd)mierigfeit unb SSid)tigfeit ber Slu§roal)l unb

5lnroenbung ber 9Jättel ift gong befonber§ barauf gu ad)ten, baß f^on

46) über b. 5lufen«). in Stanj. XI, 32 f.
— •>") 6(}n)t. u. fölfe, 18.

VI, 205. — -»Si ein äöort. XIII, 318 f.
—
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bei bem erften 93c9inn bev ©rjiefiung km ?5eI)Ignff gettjon tuerbe;

benn bie ä>crbrei)img ber erftcii 6) ru üb begriffe »üirft it)ren üer=

bun!elnben <3(i)nttcn auf ha§> ganje fernere i^cben be§ 3J^enirf)en -^^j,

unb man barf nidjt baran jioeifeln, ha^ if)rer ^unbert juft burc^ hu
5(rt unb SBeife, ipie fie bei il)ren erftcn 3'el)lern lucrben, fidi öerprten

unb mirHid) <Srf)eIme merben.so) @s
ift bal)er änf3crft luidjtig, ha^

bie Witkl ber Sbee ber ©lementarbilbung aflgemcin auf jeber, aud)

fd)on auf ber unterften Stufe mit bem (Srab ber ®mpfänglid)!eit

ber Gräfte, beren Entfaltung bafür erforberlidj ift, in ilbercin^

ftimmung gebrad)t merben. ^ie ßeitiuelt, bie in ber Unnatur ber

9ioutinenüertcl)rti)eit il)rc§ ^'ertiinftclung§t)erberben§ mcnig 9iüctfid)t auf

biefe Übereinftimmung nimmt unb burd)aus feinen großen 5^a!t meber

für bie SBid)tigteit nod) für bie dlatm biefeS @efid)t§|5unfte§ l)at,

mirb unb mu^ bie 5lu§fül)rung besfclben unenblid) fd)nier finben.

Slber ben ©egenftanb in feiner bie§fäliigcn SBal)rt)eit in§ Sluge gefaßt,

ift nid)t§ n)eniger al§ in bem ©rab fc^mierig.^') ©i^on ha§ kinb
in ber 2Biege, ha^ äineijäfirige, ha§> t^ierjätjrige, iebeS muJ3 ba» fein,

rca» e§ für fein §l(ter unb für feine Sage fein fanu unb fein foU.-'^j

(So mu^ ber !iJh'nfd) al§ Slinb alle» ha^, aber nid)t mel}r fein, aU
er fein !ann, otine fid) in bem gu oerberbcn, maS er in feiner Sage
unb in feinem Staub als 9)?ann ftierben mirb. S)a§ ift in meinen

^ugen ba§ erfte ©runbgcfe^ einer guten ?(ufer§ie]^nng.53)

Dbgteid) aber bie iubiöibuelle Sage unb ber Staub ber 9JJenfc^en

berf(Rieben ift unb fein foll, fo ift boä) jebe? Salcnt, jebe (3ah<i,

bie ©Ott bem 9Jtenfd)en gegeben, für i{)n, in iDeId)em Staube unb
in tr)eld)er Sage er fid) beftnben mag, annjenbbar. Sebe (3ahe, bie

©Ott einem 9Jienfd)en gegeben, liegt in it)m al§ ein göttlidier Sd)a^,
ben bie Söelt in i^m anertennen unb i^m f)elfen foH au§ ben Xiefen

feine? Innern, n^ie ba^ ®oIb au§ ben Siiefen ber S3erge,

t)erau§5u{)olen unb §u Xage 5u förbern. Äein SJ^enfd) ift für bie

Gräfte unb Einlagen, bie ©ott in il)n gelegt I)at, gu gering

unb äu fd)led)t. Äein menfd)Ii(^er Staub, feine menfd)üc^e Sage ift

i!)rer dlatux nadj unb gteid)fam üon @otte§= unb be§ göttlid^en 9^ed)t5

megen fo öermorfen, ha^ ®otte§ gute ©oben barin ni(^t anmenbbar
fein füllten unb nid)t 0^rud)t tragenb gemad)t merben tonnten.^*)

®enn in feinem Btanh fann ber 9J?enfd) meber gu ebetmütig unb
ttjofjlföollenb, nod) gu d)riftlid) unb ju öerftänbig, uo(^ gu funftfäf)ig

unb beruf§fäl)ig fein unb gemad)t inerben. 9^ur ift bie 5IniDenbung
ber in ben ^inbern entfalteten Gräfte in ben ©eift, in ben Sinn, in

bie Sebürfniffe, HJfittet unb @igent)eiten ber öerjditebeuen Stäube
f)ineinäulenfen unb bie äußere Stnmenbung iljrer Gräfte ben 5Inf|)rüd)en

unb Sebürfuiffen berfelben 5U unterwerfen. ^5)

^9) TObft. e. einj. I, 59. - 50) g^rift. u. etfe, 20. VI, 228. —
51) Sd^toanengeJ. XIV, 180. — ^2) Stenl). u. ©ertr. III, 6. III, 46 f. Cfr.

III, 17. III, 86. - 53) ein @ci)tt5ei3er=*l. XXVIII, 1. VII, 274. — 54) ßient).

u. (Sertr. IV, 8. IV, 69 f-
- 55) ßient;. u. (Sertr. IV, 68. IV, 234. -



V. pir ^u0liJl&Htt9 ^^^ tm\tlm\i iröfte.

^ie i^räfte ber menj^Itd^en Statur beftet)en iljrem ganzen Um=
fange nad)

1) QU§ bcr jittltc^en,

21 au§ bev geiftigen unb

3) au§ ber pt)i)iijd)en ober S^'unftfraft.

^ebe bie|er in i{)rem SSefen t>erfd)iebenen Äunfttröfte unjrer 9htur
entfaltet fiel) nad) eigenen, ii)X felbftänbig etnmoljnenben ©efe^en, öer=

möge einer il)nen ebenjo felbftänbig einroo^nenben (ebenbigen Strebtraft

nad) itirer (Sntfattung.

®ie ©efefee, nnd) iue(d)en fidi ha§> füljlenbe ^erg, ber benfenbe

©eift unb bie Sinne unb ©lieber be§ ntenfdjlidjen ÄiJrper» entfalten,

finb bei einer jeben biefer brei Urlräfte oon ben ©efe^en, nac^

welken fic^ bie gwei anbern in if)m entfalten, roefentlid) üer =

fj^ieben; aber aUt entfalten fid) bei i^rer iBcrfd)iebenf)eit oermöge
einer benfelben einiro£)nenben ©trebfraft burc^ Üieije, 2; riebe unb
Drittel, bie felbftänbig in jeber einzelnen berfelben liegen.

@§ ift !ein frember, e§ ift tein außer mir felbft mobnenber

Wiik unb feine au^er mir felbft befinblidje ©trebtraft, e§ ift mein
eigener Söille, e§ ift meine in mir felbft lüotinenbe etrebfraft, öon
weldjem ha^^ (Srwac^en meine§ ^erjeng jum S^üMen, meine§ ©eifte»

5um ®en!en, meiner 5Iugen §um @ei)en, meiner £)t)ren gum .^i3ren,

meiner ^n^e gum ©cljcn unb meiner ^änbe jum ©reifen au§ge!t)t,

unb biefeS (5;rmad)en meiner @treb!raft gur Entfaltung meiner fitt=

[id)en, geiftigen unb pljljfifdjen ©runbfräfte, fomie ha§' burd} bie

gan5e (Spodie meiner 93ilbung, b. i. burd) mein gange» Seben fort=

bauernbe 2Öad)§tum unb ©tärfung meiner Äräfte ift in feinem

'Sefen felbftänbig unb nad) ben eigentümlid)en ©efe^en einer \chen

biefer ^'räfte feibftt]|ätig.
i)

Sebe biefer einzelnen Gräfte mirb naturgemäß nur burc^ ben

einfad)en ©ebraud) unb burc^ if)re Slnlüenbung entfaltet.

@o entfaltet ber SJtenfd) ha^ gnmboment feine» fittüd^cn Seben»,

bie iiiebe unb ben ©tauben, nur burd) bie 2;f)ntjad)e ber Siebe unb
be» ©tauben» felber naturgemäß.

^iniüieber, ber 3}^enfd) entfaltet tü§> Q^unbament feiner ©eifte§«

traft, feinet 2;en!en§, nur burd^ bie X^atiadje be§ S)en!en» fetber

noturgemäß.

ij Stent), lt. ®ertv. IV, m. IV, 22.3 f-
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Unb ebenfo entfaltet er bie äußern Bu"'3ninciitc feiner ^unft*

unb )^eruf5fräfte, feine Sinne, Drgane unb ©lieber, nur burc^ bie

'liiatfadje i^re§ ©ebraudie? nnturöenicifs. -)

2emgemä§ liegt alfo eine breifndje Strebfrnft gur Entfaltung

unfrer Gräfte in unfrer Ü^atur, nämlirf) hk Strebfraft jur (Snt=

faltung ber Slnlagen unfer» .^erjenS, jineitenÄ bie @treb!raft gur

Sntfaltung ber Einlagen unfer§ ®eifte§, brittenS bie Strebtraft ^üx

Sntfaltung ber Einlagen unb Gräfte unfer§ ßeibe§ unb feiner ©lieber.

SaÄ 5u erjielenbe Üiefultat unfrer .Iper5en5bilbung ift

offenbar ^erebelung unb 33efriebigung unfrer 9tatur burd) ©tauben

unb iiiebe.

^a» 5U ergielenbeSiefultat berSilbung unfer§ ©eifte» ift offenbar

^erebelung unb 53efriebigung unfrer 91atur burd) 2ßal)rl)eit unb 9?ed}t.

S)a§ 5U er§ielenbe ^Kefultat unfrer p]^l)fifc^en clnlagen unb

Äröfte ift :öerebelnng unb ^efriebigung unfrer Dcatur burd) ?lrbeit

unb Äunft.

2;a§ 5u er^ielenbe Üiefultat ber ©emcinbilbung aller unfrer

Äräfte ift bie äJ^enfc^liditeit felber.

2;iefe§ le^te 9iefultat ber 9?(*enfd)enbilbung, bie 9J?enfd)lic^feit,

ift aber nur burd) Unterorbnung ber Stnfprü^e unfrer ge ift igen

unb ;)l)t)fifd)en Einlagen unter h^^ fio^eren 5(nfprüd)e ber oon

©lauben unb i^iiebe au^ge^enben Sitt lief) feit unb Ü^eligiofität un-

fern ©efd)led)t» ju erjielen.-^) 9hir in biefer Unterorbnung mitiüir*

fenb oerniögen bie ©cifteäbilbung unb hk ^unftbilbung ha§> Sl)nße

jur .^arinonie unfrer Äräfte unb juni @leid}geiüid)t berfelben untere

einanber bei5utragen.^)

Sie D'Jotroenbigfeit biefer Unterorbnung ber @eifte§= unb Äunft^

bilbung unter bie ^ilbung be§ .Ipergen», unter hk fittlidje Silbung,

liegt faftifd) al§ 2;t)atfad)e oor unfern Singen. S)a» Äinb glaubt

unb liebt lange, e!^e e§ beult unb arbeitet. (£§ glaubt unb liebt, in

^wax einfeitiger, aber in biefer öiufeitigfeit loirflidjer ^oUenbung
feiner Äraft gu lieben unb gU glauben, nod) el)c bie erften Spuren
ber 2}enf= unb Äunftt'raft in il)m entfaltet norliegen. Sein ©lauben
on bie SJcutter unb feine Siebe gu tl)r ift bei ber l)Dcl)ften Ct)nma(^t

feine? geiftigen unb pl)t)fifcl)en ®afein§ fd)on (ebenbig, fraftooU unb

unerfd)ütterlid) , unb icenn aud) nur finnlid), boc^ in if)m oollenbet.

So offenbar liat ber ©ang ber Dtatur bie ©eifte§= unb Äunftbilbung

bcr ^ergensbitbung nadjgefe|t unb fie niu^ il)r aud) burd) bie gange

93ilbung§epDC§e be§ 9Jtenfd)en, ha§ ift Don ber SSiege an bi§ an§

©rab, nad)gefefet unb untergeorbnet bleiben. ®er 9J^enfd) muß fid)

geiftig unb pljt)fifd) im Sienft be§ ©lauben? unb ber Siebe entfalten

unb au§bilben, menn er burd) feine SluSbilbung fid) berebeln unb

befriebigen foll.

Sa§ ift ©otte? Crbnung über ©eift, ,^er§ unb Äunft, au§

bereu inniger (£inl)eit bie 9}ienfc^lic^!eit, b. i. ein bie 3JJenf(^ennatur

2) Bd)toamn%il XIV, 13. — 3) 2unij. u. ®ertr. IV, 66. IV, 225.

^) Sc^wanengef. XIV, 137. —
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iDQ§rl)aft tefriebigeiibeS Scben allein ^eroor5uget)en oermag. Siefer

Crbnung ©otte^, mujs bie Äunft ber (£r5teljung fidi im t)äuy(id)en, öffent»

licfieu, bürgerlirfieu unb '^rioatleben untertnerfen. 2e§ 'i)JJenfcf)en ttiaf)re§,

5eitlid)e» unb ewige» ^iet gel)t nur au» biefer Untennerfung feeröor.

So tüie bie ^Jtatur im hieben bieje Crbnnng @otte§ au»iin-icf)t,

fo muß autf) . bie Siunft firf) berjelben unterroerfen unb in allen Jei(en

mit i[)r in Übereinftimmung bleiben. Slde Sinmifdiung unfrer Äunft

in bie 93i(buug unjers ©efdilcditS mu^ ai']o oon ber 2{ner!ennung

biejer Unterorbnung ausgeben, unb nur burd) biefe Slncrfennung a(§

einer tieiligen ^^f(id)t fann bie @r,5iebung im :^eben hm SDt'enfc^en

roirflidj bilben. 2^a» 23ort: ha^ iieben bitbet, fprid)! bie 9?otmen^

big!eit ber Unterorbnung biefer Silbung unter bie ©eje^e ber 9£atur,

lüie jie im Seben fidi barfteUen, au§; injofern aber ba§ Äunftteben

unjer» ß)e]c^(ed)t» biefe Unterorbnung nidit anertannt, ift e» nur oer«

bitbenb unb nid^t bi(benb. SSo bie Äunft ber iöilbung nid)t burd)

bie inneren ß)eje^e ber 9ktur, bie an fid) unfet)(bar finb ,
jonbern

üon au^en l)er bur^ einen ©influ^, ber t3om mcnidilidien 55erberben

au»get)t unb ber bie Unterorbnung be? ^-Icijdie» unter ben ©eift nid)t

anertennt, beftimmt wirb, ha wirb biejer ©inftufj für bie 9J?enid)en=

natur jefbft ocrberblic^.

@» fann nid)t anber» fein, jebe bie ^flid)t biefer Unterorbnung

mi^fennenbe Oinmifdiung ber (Sr5ie{)ung5tunft , loenn fie anftatt ben

ercigen ©efeßen ber dlatm untergeorbnet mitjuroirfen, iid) t)errfd}enb

über biefeibe {)ermad)t unb fid) anmaßt, i^r Streben nad) if)rer

SSiüfür, b. i. nac^ ben Sinfiditen i^rer @e(üfte, i^rer Selbftfudit

unb it)re3 S3erberben» äu beteben, ^u reiben, ju teufen unb §u Der*

fünftetn unb bann in biefer 3]ertunftelung entmeber anjuftrengen, §u

fteigern unb fogar ju begeiftern, ober aber biefe§ Streben ju t)emmen,

^u (äbmen, 5U bänbigen, fo fann bicfe unnatürtidi burd) ^-Bertün=

[tetung balb erftirfte, baib belebte Strebtraft unfrer Kultur buri^au?

nid)t mel)r ^ur (Sr^ielung be§ testen Üiefuttat» ber men)d)[icf)en Sit*

bung, gur (Irjietung ber 9JZenfd)(id)teit ^inroirfen, fonbern muß biefer

©r^ietung notroenbig tiinber(id) unb ber 9Jienfd)ennatur fetbft im

ijödiften @rabe oerberbtidi fein. 3Bat)rlid) , biefe alfo oerfünftelte

^raft unfrer dlatm muß une ju allem bem t)infüt)ren, ma§ ben Stob

ber 93?cnfd)tic^feit, bie örtaltung be§ Sebens im ©tauben unb in ber

Siebe unb be§ l^oI)en, Ijeitigen @ifer§ für 3Bal^rt)eit unb 9ied)t, fomie

ben 33er[uft aller t)of)en unb ^eiligen 9In fiepten ber ivunft i)erüor=

bringt. '2tuf biefe 33af)n wirb nic^t eine eb(e 9JJenfd)(id)!eit gebilbet,

fonbern ber Unmenfd)(id)teit tnirb Xt)ür unb Jtjor geöffnet
;

fie füf)rt

äum offenen Unglauben an alte» Zeitige unb §of)e, §um gemalt=

famen Sntgegenftreben gegen alte SInfprüdie ber 3Sa^rt)eit, be§

9iedit§ unb ber Siebe, 5um gn-etietmut gegen bie Sd)roac^en unb

Seibenben, unb bie Oteije ber Äunft bienen l)ier nur 5ur Srtötung

be» gi3ttlid)en unb t)ei(igen Sinne», ber gerabe burd) fie gepflegt

roerben follte. 5)

=) Sten^. u. @eitv. IV, (36. IV, 22i3
f.
—



1. ^ic fittlii^ie Ätaft.

Surcf) bie fittüc^e ^raft erl)ebe ic^ mid) gu ber t)D(i)[ten Sßürbe,

beren meine dlatux fät)ig ift; burrf) Sitt(icf)!eit er!^ebe id) mid} 511

ber oberften §öl)e, 511 ber fid) meine Ütotur, nac^ il)rer ^-üoflenbung

ftrebenb, emporrinrien rcill, jur Äinberunjd)u(b empor, ju ber gött»

iic^e Äräfte unb götttic^e ©naben meine 9iatur fä§ig mnd)en. •)

?iur at§ fitt(id)e§ 3Be]en lonnbte iä) auSfc^Iießenb ber ^yoHenbung

meiner felbft entgegen, unb werbe al§> iold)e§ au§fd)üe^enb füljig, bie

SBiberfprüdie , bie in meiner 9tQtur §u liegen fc^einen, in mir felbfl

ausjulofdjen. 2) Sieje 2Biberjprüd)e burd) bie Entfaltung ber jitt=

lid)en Äraft ju lojeu unb bie tierijd)e ^Jktur in mir menid)Iid} unb

gött(id) 5U beleben, bna i[t ha?» Qxü ber Sbee ber ©(ementarbilbung.

5'Qfjen mir biefen (5jefid)t§puntt nät)er in§ ^uge unb fragen mir

un§: äBie entfaltet fid) ha§> gumbament unfer§ fittlic^en 2eben§, bie

^'iebe unb ber ©laube, tfjatfä^tid) , mat)rl)aft naturgemäß in unferm

@ef^ted)t, unb mie roerben bie erften Äeime unfrer fittlid)en unb

retigiöfen Einlagen burd) ben Einfluß m'enfd)lid)er (Sorgfalt unb

menfd)lic^er Äunft im Äinbe öon feiner ©eburt an naturgemäß be^

lebt, genäl)rt unb in it)rem 2öad)§tum alfo geftärtt, ha^ bie legten

t)öfieren 9iefu(tate ber Sittlid)teit unb 9k(igiofität unb it)r Segen

al§ burd) fie menfd)lid) , aber mal)rl)aft unb naturgemäß begrünbet

unb öorbereitet angufe^en finb, fo finben mir, e§ ift ber gefidjerte,

rul^ige g^ortgenuß feiner p{)l}fifd)en 53ebürfniffe, ma§ hit erften

Äeime ber fittlid)en Gräfte be§ Säuglings öon feiner ©eburt an

naturgemäß belebt unb entfaltet; e§ ift bie l)eilige SJiutterforge , e§

ift bie inftin!tartig in il)m belebte 2lufmer!famfeit auf augenblidlid)e

Stillung jebeS S3ebürfniffe§, beffen 9äd)tbefriebigung ha^ Äinb finn-

lic^ 5U beunrul)igen geeignet ift, ma§ mir bei il)m al§ bie erfte, aber

mefentli(^fte Vorbereitung unb ^2(nbal)nung be§ ^uf^'^t^'^^S anerkennen

muffen, in bem fid) bie finnlidien iieime be§ 5ßertrauen§
gegen bie Cuelle biefer 33efriebigung unb mit il)nen bie erften Äeime

ber Siebe 5U berfelben entfalten, unb e§ ift in ber Belebung biefer

erften, finnlid)en Sleime be§ S3ertrauen§ unb ber Öiebe, morauS aud)

bie erften finnlid)en Äeime ber Sit tlid) teil unb ber 9teligiofität

t)eroorge^en unb fid) entfalten.

®arum ift bie Erljattung ber ftillen 9iul)e unb 23efriebigung

im Säugeünb unb il^re 33enu|ung für hk 23elebung ber no(^ ']d)ia-

fenben Äeime ber @efül)le, vod&i^ un§ öon allen Söefen ber Sd)Dpfung,

1) mdnc 5)Iad)fDiicf). X, 158. — 2) mtxne DJac^forjc^. X, 205. -
31. SBogel, (Stiftern. 2)arfl. b. l'äb. <)3eftalcä5i«- 7
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bie mä)i SO^enfrf) ftnb , unterfcfietbet, für bie 33UbuTt9 §ur 2}Jenj(^=

Itcf)fcit in ber (Sräie^ung unfer» @e)c[)(ecf)t§ öon ber äu^erften

SBidjtigfeit.

^ebe Unruhe, bie in biejem ^^itpunfte ha^ öegetierenbe :^eben

be§ Ä'inbeS ftört, legt ben ©runb 5ur 93e(ebung iinb Stärfung aller

Sieije unb 2lniprüd)e unfrer jinnlidicn, tierijdjen 9c'atur unb jnr %h-

irf)itiärf)nng aller lüefentlidjen gunbanicnte ber naturgemäßen (5ntfa(=

tung aller 5ln(agen unb Gräfte , bie ba» eigentltd)e SBejen ber

9}Jenfd)(id)!eit fetber fon[tituiercn.

®ie erfte unb leBenbigfte ©orge für bie (Srfjaltung biefer 9?ul^e

in ber frütieften (Spodje be§ !inblid)en Seben§ ift i3on ber dlatux in

ba§ §er5 ber SOtutter gelegt. Sie \pxld}t fid) in unferm (5jejd)led)t

allgemein burc^ bie iljr innemotjnenbe 9}?utterl;raft unb JJ^uttertreue

aii^. Ser SJJangel biefer Äraft unb bicfer Xreue ift mütterlid)e lln»

natur; er ift eine ?}D(ge be§ mibernatürlidien 33erberben§ be§ ^D^utter^

tjergen^, SSo biefe? ift, ba ift and) ba§ mirffame ^afein ber Spater*

!raft, ha^ bilbenbe 2)afein be§ 53ruber= unb @d)mefterfinne§ unb mit

il^m ber bleibenbe Segen be§ t)äu§(id)en Seben» in feinem erften,

reinften 53elebung§mittel üerlaffen unb baburc^ untergraben. ®iefer

grünbet fid) in feinem Urfprung unb in feinem SBefen auf ha^ be-

lebte ^afein ber 9J?utterfraft unb 'lüJuttertreue ; unb fo mie bie Sorge

für bie 9iul)e be§ ^inbe§ in ber erften (S|)od)e feine? Seben§ im all=

gemeinen nur beim 2)afein biefer Äraft unb biefer Xreue benfbar ift,

fo ift bie (Srt)altung biefer Äraft unb biefer Streue nur burd) bie

g^ortfe^ung ber naturgemäßen 5(usbi(bung feiner fittlid)en ^raft

bentbar.

S)a§ SBefen ber 9J?enfd)Iid)feit entfaltet fid) nur in ber dintjC.

£)l)ne fie öerliert bie Siebe alle Äraft i^rer 2Bal)r^eit unb il)re§

Segen». Sie Unruhe ift in i^rem 3Be|en hüv Äinb finnüc^er Seiben

ober finntic^er ©elüftc; fie ift entmeber bav il'inb ber böfen 9Zot ober

ber nod) böfern Selbftfui^t; in aflen fällen aber ift fie bie StRutter

ber Sieblofigteit, be§ Unglauben? unb aller ^"olgen, bie if)rer 9?atur

nacf) an§ Sieblofig!eit unb Unglauben entfpringen.

So mid)tig ift bie Sorge für bie 9xu{)e be» Äinbe§ unb ber fie

fidjernben 3Jhitter!raft unb 9Jiuttertrcuc
,

foroie für bie ^erljütung

aller finnlid)en O^eije gur Unrul)e in biefer @pod)e.

^iefe ^ieije gelten foiDol)t au§ 'JJtangel tiebcüoller Sorgfalt für

bie $8efriebigung )t)all)rer finnlid)cr 53ebürfniffe, al§ au§ Überfüflung

mit unnü^en, bie tierijd)e Se(bftfud)t reigenben finnlid)en ©enießungen

l^cröor. 2Bo bie SItutter bem nad) il)r fd)reienben !iBiegenfinbe oft

unb unregelmäßig mangelt unb ha§ im ©efülit be§ 53ebürfuiffe?, ha§)

fie ftiflen follte, unbe^aglid) liegcnbe Äinb oft unb öiel fo lange

märten muß, bi§ biefe§ @efül)( il)m Seiben, dlot unb Sd)mer5_ mirb,

ba ift ber Äeim ber böfen Unrul)e unb aller t()rer ^-olgen in iljm in

einem I)ol)en ©rab entfaltet unb belebt, unb bie alfo oerfpätete 33e=

friebigung feiner 33ebürfniffe ift bann nid)t niel)r geeignet, bie tjeiligen

Äeime ber Siebe unb be§ Vertrauen? gegen bie 9}hitter, mie e§ follte,

naturgemäß gU entfalten unb gU beleben. Xex erfte äm\ ber tieri=
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fd)en 'i^ermilbenmg, bie böfe Unruf)e, tritt bann im ^inb nn bie

8tefle bcr burd) ^^cfriebigung 5U erjengenben 9iul)e, in ber fic^ bie

ßeime ber Siebe unb be§ 9>ertrauen5 allein naturgemäß entfalten.

2)ie in ben erften 5^agen 6eleb]e Unruf)e be§ 3Biegen!inbe§ ent-

faltet bann notmenbig bie erften Äeime ber emptirten ©efüljlc ber

finn(id)en, pt)i)fifc{)en (selbfttraft unb if)re 9leigung ^ur tierifdjen ©e»

malttt)ätig!eit unb mit it)m bie .f)öUc be§ unfitt(id)en, irreligiöfen,

bü§> innere göttlidje äöefcn ber ijlenfd)üd)!eit fctber mißfennenben

unb öerleugnenbcn ©eltgeifte».

5)a§ Äinb, hü§> au§ 9Jcange( an mütterlidier iBcfriebigung feiner

^öebürfniffe burd) feine Seibeu innerlid) empört wirb, ftür^^t bann mic

ein t)nngrigca unb burftige§ 2ier an bie 93ruft feiner 3}hittcr, an bie

e§ fic^, fein S3ebürfni§ nur Ieid)t fütilenb, menfd)lid) frol) anlegen

foflte. Sei bie Urfad)e baoon, ina^ fie rootle, rao bem Äinbe bie

garte §anb unb ha§ Iäd)c(nbe 5(uge ber SDhitter mangelt, ha entfaltet

fidi and) in feinem 3Iuge unb in feinem DJJunbe ha§> iitid)eln unb bie

9(nmut nid)t, bie il}m in feinem beruljigteu ^uftanbe fo natürlid) ift.

tiefer erfte ßcnge be§ ermad)enben iJebeng ber !:)J(enfd)(icpeit mangelt

im beunrul^igten Äinbe; im ©egenteil, e§ erfd)eiuen in il)m alle 3eid)en

ber Unruhe unb be§ 9J?ißtraueng , Joeldie bie ©ntfaltung ber iJiebe

unb be§ @lauben§ gleid)fam im erften (5nt!eimen ftoden machen, öer-

mirren unb ba§ Stinb fo im 2Öefen feiner erften ©utfattung gur

9J?enfd)lid}!eit gefäl^rben.

5lber aud) ba« Überfüllen be§ Äinbe? mit finnlid)en ©enüffen,

für meldie e» im rul)igen, finnlid) nid)t unnatürlid) gereiften ^w
ftanbe fein ^ebürfni§ in fid) felbft fül)lt, untergräbt ben Segen ber

Ijeiligen 9^ul)e, in bem fid) bie Äeime ber i^iebe unb be§ ^ertrauen§

naturgemäß entfalten, unb erjeugt ^inmieber ebenfo ben Unfegen ber

finnlic^en Unrulie unb ber folgen it)re» S[Rißtrauen§ unb il)rer ©e*

iüalttl)ätigieit.

Sie reid)e 2;^örin, bie, in meldjem Stanbe fie auc^ fei, i^r

^inb täglid) mit finnlic^en ©enießungen überfüllt, bringt tierifd)e

Unnatur nad) ©elüften in ba§felbe, bie fein rea(e§ gunbament in

ben mirilii^en 93ebürfniffen ber SÖ^enfc^ennatur !)aben, fonbern Diel»

met)r in il)ren O^olgen ber foliben 23efriebigung berfelben unüberfteig^

Iid)e §inberniffe in ben SBeg gu legen geeignet finb , inbent fie bie

Sröfte, beren e§ gur fid)ern unb felbftänbigen S3efriebigung biefer

^ebürfniffe burc^ fein hieben unumgänglid) bebarf, in il)m fd)on in

ber ^iege untergraben, oerroirren unb erlafimen macl)en unb baburd)

in il)m leid)t unb beinal)e notmenbig gu einer unoerfieglid)en Ouelle

immer mad)fenber Unrufien, Sorgen, Seiben unb @emalttl}ätig!eiten

ausarten. ®ie mol)re mütterliche Sorge für bie erfte, reine Belebung

ber 3}Jenfd)lid)leit im ^inbe, aii§> ber ha^ l)Dl)ere SÖefen feiner Sitt-

lichkeit unb 9ieligiofität, menfd)lid)er SBeife baöon gu reben, l)eroor=

gel^t, befd)rän!t feine Sorgfolt auf bie reelle 33efriebigung feiner

ma!)ren ^ebürfniffe. ®ie erleuchtete unb befonnene 2)btter lebt für

il)r £inb im SDienft if)rer Siebe, aber nid)t im ®ienft feiner Soune

unb feiner tierif(^ gereiften unb belebten Selbflfuc^t.

7*
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2)ie 9Zaturgemä^t)eit ber «Sorgfalt, mit ber fie bie 9?u!^e be§

5linbe§ beförbert, ift nic()t geeignet, feine <Sinnlirf)teit 5u reiben, fon=

bern nur feine finnlii^en Sebürfniffe ju befriebigen. ©ie, bie 9'iatur=

gemä^t)eit ber mütterlidien Sorgfalt, menn fie fd)on inftinttartig in

il)r belebt ift, ftel]t bennod) mit ben ^nfprüd)en i^re§ ®eifte§ unb

i§re§ .^erjenS in Harmonie; fie ift geiftig unb lier^lic^ begrünbet,

unb inftinttartig nur belebt, alfo burd)au§ nidjt eine ^'O^Q^ ^^~ Unter»

liegend i^rer ebtern, t)Df)ern Einlagen unter ben finn(id)en ©elüften

i^re» t5'teifd)e§ unb iEjre» S31ute§, fonbern nur eine ä)ätiüirtung ii)re§

3^Ieif^e§ unb i^re§ S3Iute» gum Sf^efultat ber Seftrebungen i^re§

@eifte§ unb il)re§ .^er§en§.3)

5(uf biefer 93af)n ift e§, ba^ ber (Sinflufe ber 3J?uttertraft unb

yjhittertreue bei il)rem Säuglinge bie erften ©puren ber i^iebe unb

be§ ®(auben§ naturgemäß entfaltet unb fo bie Sinnlid)!eit in ben

S)ienft ber Sittlic^teit ju ftellen loei^, bi§ fid) in immer weiteren

Greifen enblid) ber l)öd)fte 33egriff, nämlid) ber 33egriff @otte§,

erfd)IieBt. 33erfolge idi bie Stufenleiter biefer ^^egriffe unb ®efül)le,

raie fie allmät)lic^ in ber Seele bc§ ^inbc? entftef)en, fo fet)e id) balb,

bie ®efül)le ber Siebe, be§ 2]ertrauen§, be» S)anteg, unb bie 3^ertig=

!eiten be§ (55el)orfam8 muffen in mir entmidelt fein, e^e id) fie auf

©Ott anioenben fann. Sd) tnu^ SJ^enfdicn lieben, id) mu^ 9J?enfd)en

trauen, id) mu^ 33?enfd)en bauten, id) mu^ 9JJenfd)en gel)orfamen,

e{)e id) mic^ bal)in ergeben tonn, ®ott gu lieben, ®ott gu bauten,

(5)ott p üertrauen unb ©ott gu gel}orfamen: „benn mer feinen _93ru=

ber nidit liebt, ben er fiel)t, roie roill ber feinen SSater im §immel
lieben, ben er nid)t fiel)t?"

Ö^roge id) mid) nun aber meiter: SBie tomme id) ba^in, 9}Jenfd)en

gu lieben, 9J^enfd)en gu trauen, äJ?enf(^en 5U banten, 9Jienfd)en gu

geljorfamen? — 2öie tommen bie @efül)le, auf benen 9)ienfd)enliebe,

lüJenfc^enban! unb ä)ienfd)enöertrauen mefentlid) rul)en, unb bie ^Jertjg*

leiten, burc^ tt»eld)e fid) ber menfd)lid)e ®el)orfam bilbet, in meine

Statur? — fo finbe i(^, ha'^ fie l)auptfäd)lid) üon bem S3erl)ältni§

au§gel)en, ha^ gmifd)en bem unmünbigen Äinbe unb feiner 9J?utter

ftatt ^at.

S)ie 9)hitter mu^ — fie fann nid)t anberg, fie mirb üon ber

Äraft eine§ gang finnlic^en Snftinfte§ baju genötigt — ba§ Ä'inb

pflegen, näl)ren, e§ fid)er ftellen unb e§ erfreuen. Sie tl)ut e§, fie

befriebigt feine Sebürfniffe, fie entfernt oon il)m, ma§ il)m unange«

nel)m ift, fie tommt feiner Unbel)ülflid)teit gu .^ülfe; — ba§> Äinb

ift oerforgt, e§ ift erfreut, ber ^eim ber Siebe ift in il)m entfaltet.

3e^t ftel)t ein @egenftanb, ben e§ noi^ nie fa^, öor feinen Slugen,

e§ ftaunt, e§ fürd)tet, e§ meint; bie 9)?utter brüdt e« fefter an i^re

SSruft, fie tänbelt mit if)m, Jie serftrcut e§, fein Steinen nimmt ab,

aber feine Slugen bleiben gleic^moljl nod) lange no|; ber ©cgenftanb

erfd)eint mieber — bie SJiutter nimmt e§ mieber in ben fd)ü|enben

^rm unb lad)t il)m mieber — je^t raeint e§ nid)t me^r, e§ ermibert

3) ©(^manengef. XIV, 14 ff.
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ha^ Säckeln her 9Kutter mit f)eiterm, unumniölftcm Siuge — ber

Äeim be» Vertrauen» ift in il^m entfaltet.

2)ie 9J2utter eilt bei jebeni 23ebürfni§ jn feiner Söiege; fie ift

in ber Stunbe be§ §unger§ ha, fie i)nt e§ in ber @tunbe be§ 2)urfte§

getränft; föenn e» ij)ren g^u^tritt l)örte, fo frfiirieg c§; icenn c» fie

fie{)t, fo ftreift e§ bie i^anb nn§; fein Sluge ftrntjlt nn if)rer ^ruft,

c§ ift gefättigt, ÜJJutter unb fatt merben, ift if)m ein nnb bcrfelbe

iSJebante, — e§ bantt.

S)ie ^eime ber ^iebe, be» ^ertrnuen§, be» 3)an!e§ erioeitern fid)

batb. S;n» Äinb tennt ben $»Bt»-"i^t ^^^ ^Jhitter, e§ lädjctt i^rem

ecf)ntten; mer it)r gleid) fiet)t, ben liebt e§; ein (SJef^öpf, ba§ ber

ÜJiutter gteid) fie^t, ift i^m ein gute§ ©efdjöpf. @§ (äd)elt ber @e-

ftalt feiner ^Jhitter, e§ Iäd)ett ber 3)^enfd)engeftalt; mer ber yjäitter

lieb ift, ber ift it)m nud) lieb; icer ber ^Jäitter in hk 5lrnie füllt,

bem fällt e» aud) in bie '^(rme; wen bie 9)iutter tü^t, ben fußt e§

and). 3Der Äeim ber älJenfdienliebe, ber 23ruberliebe ift in il)m

entfaltet.

®er ®el)orfam ift in feinem Urfprnnge eine ^^ertigfeit, beren

2:riebräber ben erften Ükigungen ber finnlid)en dlaim entgegenflel^en.

©eine 93ilbung rul)t auf Slunft. @r ift nid)t eine einfache g^olge

be§ reinen Snftintt§, aber er l)ängt mit iljm innig ^ufammen. ©eine

crfte ^luSbilbung ift beftimmt inftinftartig. ©o mie ber Siebe 3?e==

bürfniS, bem Spante @ett)äl)run_g , bem i^ertrauen ^eforgni§ öorljcr^

gel)t, fo gel^t aud) bem @el)orfam eine ftürmifd)e iöegierbe öor^er.

®a§ Äinb fdjreit, el)e e§ tuartet, e§ ift ungebulbig, elje e§ gef)ord)t;

bie ©ebulb entfaltet fid) öor bem @et)orfam, e§ mirb eigentlid) nur

burd) bie ©ebulb gel)orfam; bie erften gerligt'eiten biefer ^ugenb finb

blofe leibenb, fie entfpringen l)anptfäd)lid) burd) ha^ @efül)l ber (garten

9^otmenbigfeit. Stber aud) biefe§ entiüidelt fii^ äuerft auf bem ©c^ofee

ber -D^utter, — ha^^ Äinb mufe märten, bi§ fie it)m bie S3ruft öffnet,

e§ mu^ märten, bi§ fie e§ aufnimmt. S^iel fpöter entmidelt fid) in

it)m ber tl)ötige @el)orfam, unb nod) diel fpäter ba§> mirtlid)e 93e^

mu^tfein, ba^ e§ il)m gut fei, ber 3}?utter ju gel)ord)en.

2)ie (Sntroidelung be§ 9J^enfd)engefd)led)t§ gel)t öon einer ftarlen,

geroaltfamen Segierbe nad) 33efriebigung fämtlid)er 33ebürfniffe au§.

®ie 9J?utterbruft ftillet ben erften ©türm finnlid)er 23egierben unb

erzeugt Siebe, balb barauf entfaltet fid) ?}urd)t; ber ^JOiutterarm ftillet

bie t5^urd)t; biefe ,^anblung§meife erzeugt bie ^Bereinigung ber @e=

fül^le ber Siebe unb be§ ^ertrauen§, unb entfaltet bie erften ^eime

be§ jDanfe§.

Sie 9^atur geigt fid) unbiegfam gegen ha^ ftürmifdje Äinb; —
e§ fd)lägt auf ,^ol§ unb issteine, bie Platine bleibt unbiegfam, unb

ha^ k'mh fd)lagt nii^t mel)r auf -Ipotg unb Steine. 3e^t ift bie

IWutter unbiegfam gegen bie Unorbnung feiner S3egierben; e§ tobt

unb fd)reit — fie ift fortt)in unbiegfam — e§ fi^reit nid)t mef)r, e§

gett)öi)nt fid), feinen SBillen bem irrigen §u unterroerfen, — bie erften

Äeime ber ©ebulb, bie erften Äeime be§ ®ell)orfam§ finb entfaltet.
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©eliorfam uiib Siebe, ®aiif unb 33ertrauen oereinigt entfalten

ben erften Äeim be» ®eroi)fen§, ben crften leirfiten (Schatten be§

Ö)efül)ly, ha^ e'i nid)t rerf)t fei, gegen bie liebenbe SJJutter gu toben —
ben erften leichten ©chatten be§ @efül)(§, ha^ bie ^J^utter nirf)t allein

um feinettüiUen in ber 2Öelt fei: ben erften ©rf)atten be§ ©cfül^ts,

ha^ nicCjt a(Ie§ um feinetroillen in ber SBelt fei; unb mit il)m entfeimt

nod) ha§ gmeite @efül)(, ha^ aud) e§ felbft ni^t um feinetioillen

allein in ber 2öelt fei — ber erfte S(fiatten ber ^^ftic^t unb be§

9ied)t§ ift an feinem ©ntteimen.

S)iefe§ finb bie erften ©runbäüge ber fittlict)en @elbft =

entraidetung, tt)eld)e§ ba§ 9caturüer()ältni§ ämijdjen bem Säugling

unb feiner 9Jhtter entfaltet. Sn i§nen liegt aber and) gan5, unb in

feinem, ganzen Umfange, ha§: Sßefen bes finn(id)en ileime» üon berjenigen

@emüt§ftimmung, meiere ber menfd)(id)en Sln^nglidjteit an ben Ur-

"lieber unfrer 9Zatur eigen ift; ha§ ^ei^t, ber Äeim aller (55efüt)(e ber

3{nljänglid)feit an ©ott, burd) ben ©tauben, ift in feinem äöefen

ber namtid)e Heim, iüeld)er bie 5(nl)ängli(^feit be§ Unmünbigen an

feine Ü)hitter erzeugte. 5(ud) ift bie ^21rt, mie fic^ biefe ®efül)Ie ent=

falten, auf beiben SSegen eine unb eben biefelbe.

2(uf beiben SSegen l^ört ha§> unmünbige S!inb — glaubt unb

folgt, aber e§ mei^ in biefem ^eitpunft in beiben 9?üdfi(^ten nic^t,

ma§ e§ glaubt unb ma§ e§ t!^ut. Snbeffen fangen bie erften ©rünbe

feines @lauben§ unb feinet 2^un§ in biefem ^e^tpuntt balb_ an ju

fdjiüinben. ®ie entteimenbe ©elbfttraft mac^t fefet ha§ ^inb bie

|)anb ber 9}htter üerlaffen, e» fängt an fid) felbft gu fül)len, unb

e§ entfaltet fiel) in feiner 23ruft ein ftille§ 21!^nen: ^ä) bebarf ber

9JJutter nid)t me^r. ®iefe lieft ben teimenben ©ebanten in feinen

Singen, fie brüdt i^r ©eliebte» fefter al§ je an il)r ^exß unb fagt

i^m mit einer Stimme, ^k e§ nod) nie t)örte: Sinb! e§ ift ein ©ott,

beffen bu bebarfft, roenn bu meiner ni(^t mel^r bebarfft; e§ ift ein

@ott, ber bid) in feine 2(rme nimmt, menn ic^ bid) nid)t mel)r gu

fd)ü|en üermag; e§ ift ein ©ott, ber bir ©lud unb greuben bereitet,

wenn id) bir nid^t mel)r ©lud unb tyi^euben 5U bereiten tiermag, —
bann wallet im 93ufen be§ ^inbe§ ein unau§fprec^lic^e§ ©tmaS, e§

mallet im Sufen bei ßinbeS ein i)eilige§ Söefen, e§ maltet im 53ufen

bei ^inbel eine ©laubenlneigung, bie e§ über fit^ felbft erl^ebt; el

freut fid) bei 9iamenl feinel ©ottel, fobalb bie 9}?utter il}n fpric^t.

S)ie ©efüble ber Siebe, bei Santel, bei 33ertrauenl, bie fic^ an i()rer

58ruft entfaltet l^atten, ermeitern fid^ unb umfaffen öon nun an ©ott

mie ben ^ater, ©ott mie bie SlJiutter. S)ie gertigfeiten bei ©e*

I}orfaml eri^atten einen weiteren ©pielraum; — bal Äinb, ha§ üon

nun an an bal 5(uge ©ottel glaubt, mie an bal 51uge ber 9?iutter,

tbut je^t um ©ottel mitten rec^t, toie el bil!§er um ber 9Jhitter

millen red)t t!^at.

|)ier bei biefem erften 53erfud)e ber 9JJutterunfc^utb unb bei

SJhitter^erjenl , bal erfte gü^len ber ©elbftf'raft burd) bie

9ieigung bei ©laubenl an ©ott mit ben eben entmidelten

@efüt)len ber 8tttlid)!eit 5U Bereinigen, öffnen fid) bie g^unba»
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menta(9eftd)t§puii!te, auf mldje Unterricf)t unb (Srjielung inefent*

lid) il)r Stuge l)ituüerfen muffen, tncnn fie unfve ^crcbeluug mit

(Sii^er^cit errieten molleu.

®leid)tT)ie ta^ erfte ©ntfeimeii ber Siebe, be§ ®anfe», be§ 58er=

trauen? unb be§ ©e^orfnui» eine bto^e ^'ofge be§ ^ufnmmentreffen»

inftinUartiger (55efüf)le ginifiiien *ilJhitter unb Äinb mar, \o ift jc^t ha^^

weitere (Sntfalten biefer entfcimten @efül)(e eine i^ol)e menfd)lid)e Älunft,

aber eine ßunft, bereu j^aben fid) fogleirf) unter beinen .^änbeu Der=

liert, lüenn bu bie 3(nfQng§|)unt'te, öou benen il^r feine§ ©eioebc aus-

gebt, and} nur einen 5(ugenblirf au§ ben ^^(ugen öerlierft; bie @efal)r

biefe» Vertieren» ift für bein Äinb grn^ unb tommt früf); e» lallt

ben 9Jcutternameu, e» liebt, e§ banft, e» traut, e§ folgt. ©§ (allt

ben 9tamen @Dtte§, e» liebt, e§ banft, e§ traut, e» folgt. 5lber bie

53eiüeggrünbe beS 2)ant'e§, ber iiiebe, be§ Vertrauen» fc^tuinben beim

erften ßntfeimen — e§ bebarf ber äJhitter uid)t me^r; bie SBett, bie

baSfetbe je^t umgicbt, ruft i£)m mit bem gangen ©innenreij if)rer

neuen @rfd)einung gn: 2)n bift je^t mein!

2)a» i'linb i)5rt bie Stimme ber neuen (Sr)d)einung, e§ mu^.
Xer Snftinft be» Unmünbigen ift in iljm er(ofd)en, ber ^5nftin!t ber

n}ad)fenbcn Äräfte nimmt feinen Sßia^ ein, unb ber Äleim ber @itt=

[id)!eit, infofern er oon @efül)(en, bie ber Unmünbigfcit eigen finb,

au?gel)t, üeri3bet fid) plötsüd), unb er mufj fid) derijben, menu in

biefem §Xugenb(irfe niemanb ba^ erfte ®d)(agen ber i)i3ljeren ®efüi)(e

feiner fittüc^en D^atur, mie ben [yaben be« SebeuS au bie goibeue

8pinbe( ber Sdiöpfung anfettet. SJhitter, 9Jh:tter! bie 3BeIt beginnt

jelit bein Äinb üon beinern ^ergen 5U trennen, unb menn in biefem

Slugenblide niemanb bie @efül)Ie feiner ebteren dlatux il^m an bie

neue @rfd)einung ber Sinnenmelt antettet, fo ift e§ gefdjel^en. äJiutter,

SJiutter! bein Äinb ift beinern ^ergen entriffen; bie neue 2Se(t trirb

if)m 93iutter, bie neue Söelt luirb iljut @ott. @innengenu| mirb i^m
©Ott. ©igengetüalt mirb i^m @ott.

aj^utter! SOeutter! ©§ Ijat bii^, e§ t)at ©ott, e§ f)at fid) felbft

öerloren, ber S^odjt ber Siebe ift in itim erlofdjen; ber IJeim ber

Selbftad)tung ift in it)m erftorben; e§ get)t bem 33erberben eine§

unbebingten Strebend nad) ©innengenufe entgegen.

aJienfdj^eit! 9J?enfd)l)eit ! .^ier beim Übergang ber l)infd}iDin^

benben Unmünbigteit§gefü|(e, gum erften g'ü^ltcn ber öon ber 3J?utter

unabtjangenben Steige ber Söelt; — I)ier, roo ber Soben, bem bie

eb(eren @efül)(e unfrer 92atur entfeimen, ha^ erfte SÜial unter ben

g-üßen bes Äinbe§ ju meid)en anfängt; f)ier, mo hk SQcutter beginnt,

it)rem Äinbe ba^ nic^t me^r §u fein, roa§ fie il)m öorfier mar, unb

bann im ©cgenteil ber ßeim be§ 3Sertrauen§ auf bie neu belebte (Sr=

fd)einung ber SSelt fid) in i^m entfaltet, unb ber üleig biefer neuen

(Srfd)einung , ba^ S3ertrauen auf bie 9Kutter, bie it)m nid)t mef)r ift,

maS fie ibm oorfier mar, unb mit i^m ba§ SSertrauen auf ben un=

gefel)enen unb ungenannten ©ott, gu erftiden unb gu öerfdilingen be=

ginnt, tcie ba?' milbe ©emebe f)arter, fic^ tief in einanber fd)(ingenben

SKurjeln be§ Untraut? ba» feinere äBurgelgeroebe ber ebelfteu ^flangen
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erftictt unb t)crid)Im9t. 9JJen)d)t)eit ! 3J?enfrf)^eit! f)ier im ^eitpunü

bc§ ^-8onetnnnberfd)etben§ ber @efül)(e be§ ^ertrauenä auf 3Jiutter

unb auf 63ott, unb bcrjeniöcn be§ Vertrauens auf bie neue (Srfrfieinung

ber 2öe(t unb alleg, \vü§> barinnen ift; {)ier an biefem ©treibe --

mege joüteft bu beine ganje Äunft unb beine gan^e Äraft
anmenben, bie (S)efüt)te be§ S)an!e§, ber :Biebe, beS Vertrauend unb

bei @ef)orjam§ in beinern Äinbe rein gu erhalten.

©Ott ift in biefen @efül)len, unb bie ganje Äraft beine§ fitt*

liefen fiebenl fjängt innig mit ber Srijaltung berfctben gufammen.

ä)^enfrf)]^eit! beine ^'unft füllte alleS ti)un, beim ©tinftellen ber

p^t)fijd}en llrfad)en, au§ meli^en biefe @efül)Ie bei bem unmünbigen

Äinbe entfeimt finb, neue Velebun gemittet berfelben pr ^anb 5u

bringen, unb bie Steige ber neuen ßrfd)einung ber ^e(t beinern

mad)fcnben Äinbe nirf)t anberS, a(§ in Verbinbung mit biefen (5)e =

füllen üor bie @inne !ommen gu (äffen.

(£§ ift {)ier, mo bu e§ ba§ erfte Wlai nid)t ber ^Jtainx amn--
trauen, fonbern a(te§ t^un mu^t, bie Seitung beefelben il)rer 33linb=

l|eit aus ber §anb ju reiben unb in bie |)Qnb öon UJfa^regeln unb

Äröften ju legen, bie bie (Jrfo^rung üon Sal)i.'taufenben angegeben

t)at. ®ie SSett, bie bem Äinbe jej^t öor feinen Slugen erfd)eint, ift

nic^t ®otte§ erfte @rf)Dpfung, e§ ift eine Söelt, bie beibe§ für bie

Unfd]u(b feines @innengenuffe§ unb für bie ©efüljle feiner innern

9iatur g(eirf) öerborben ift, eine SBelt üoll Ärieg für bie Strittet ber

Selbftfuc^t, öoll Söiberfinnigfeit, öoll ©emalt, öoll Slnmafjung, 2i\q

unb 3^rug.

9ci(i)t ®otte§ erfte ®cf)öpfung, fonbern biefe SSett (otft bein Äinb

gum 2Beflentan§ be§ »nirbelnben (Sd)Iunbe§, in beffen ^bgrunbe Sieb*

lofigfeit unb fittlic^er Xob Ijoufen. — dlidjt ©otteS @c^i3|)fung, fon=

htm ber 3^Q^9 ^^^b bie Äunft it)re§ eigenen Verberben§ ift ha§i,

raa§ biefe SSJett beinem Äinbe öor Singen ftedt.

5lrmel ^inb! bein Sßoljnjimmer ift beine Söelt, aber bein Vater

ift an feine SBertftatt gebunben, beine SDJutter l)at I)eute Verbru^,

morgen Vefud), übermorgen i§re Saunen; bu j^aft üangemeite; bu

fragft, beine ÜJ^agb antmortet bir nic^t; bu mitlft auf bie Strafe,

bu barfft nid)t; je|t rei^eft bu bid) mit beiner ©d)>t)efter um (BpuU
geug. •— Sirme§ ^inb! meli^ ein eleubeS unb ^ergDerberbenbeS

SDing ift beine 2öelt; aber ift fie bir etma mel)r, menn bu im goIb=

gezierten Jföagen unter 8d)attenbäumen umi)erfä^rft? Seine 3^ül)rerin

betrügt beine SJJutter, bu leibeft meniger, aber bu mirft fdile^ter alg

bie Üeibenbeu alle. 2Sag l)aft bu gemonnen? Steine 2öe(t ift bir

nod) met)r §ur Saft a(§ ben Seibenben alten.

S)iefe SSelt ift in ha^ Verberben it)rer unnatür(id)en Äunft unb

iJ)re§ unnatürlid)en ^mange§ fo eingeroiegt, ha'^ fie für bie SOHttet,

^einljeit be§ |)eräen§ in ber Vruft be§ ^enfd)en ju erl)alten, feinen

Sinn me^r ()at unb im (Segenteil bie Unfd)u(b unferS @eid)(ed}tf- in

bem mißlid)ften 3Iugenblid, mie ba^ lierglofefte 9iad)tr)eib il}r Stief=

tinb, einer ©orglofigteit preiSgiebt, bie, in t)unbert fällen gegen einen,
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über ha§ Scheitern ber (e^ten ^ßwtdc ber nienfd)Iid)en iöevebelung ent«

irfieibet unb entf^eiben niu^, lueil bie neue @rl"d)einuiig ber 2öe(t beut

Ätnbe in biefem ^eitpuntte gnnj oljne ein ©egengemid)! für ba§ (Sin»

ieitige unb ba§ ©infeitigreigenbe i{)rer finn(irf)en ©inbrücfe bor bie

3{ugen geftellt irirb, unb aljo il)re ^orftellung, beibc§ burd) il)re

©infeitigjeit unb burd) il)re :^ebl)aftig!eit, bei bemfelbeu ein entjd)eibenbe§

Übergewicht über ben (SinbrucE ber ®rfa{)rungen unb ®efül)le, iueld)e

ber fittüd)en unb gciftigen 9lu§bi(bung un|er§ ®efd)led)te§ 5U ©runbe

liegen, ert)a(t, moburd) benn aiidj bie 33nl}n feiner @e(b)'tjud)t unb

feiner (Sutinürbigung oon nun an einen unenneB(id)en unb uncruie^=

lid) belebten Spielraum ertjätt; t)ingegen bie @emüt§ftinimung, auf

bereu finnli(^er 3(nbal}nung bie dorjüglidjften iträfte feiner ©iunüc^-

feit unb feiner @r(eud)tung berutien, fid) ebenfo öerlieren, bie an fid) enge

^^forte feiner Sitt(id}!eit g(eid)fani öerrammclt werben unb bie gange

©innlii^feit feiner Diatur eine iKid)tung neljuien mu^, bie bie 5öat)n

ber Vernunft öon berjenigen ber iiiebe, bie 2lu§bilbung be§ @etfte§

Don ber ©laubenSneigung an ®ott trennt, eine ineljr ober weniger

feine Selbftfud)t jum einzigen Xreibrab feiner Äraftanwenbung niad)t,

unb baburd) über bie ^-otgen feiner 5lu§bilbung gu feinem eigenen

53erberben entfc^eibet.

(S§ ift unbegreiflich, bafs bie SDZenfdifieit biefe allgemeine Quelle

ii)re§ SierberbenS nid)t !ennt; unbegreiflid), ba^ e§ nid)t bie allge^

meine 5(ngclegenlieit ifirer Äunft ift, biefelbe §u ftopfen unb bie ^x--

5iel)ung unfcr§ @ef^(ed)t§ ©runbfä^en gu untermerfen, bie ha^ SBerf

@otte§, ha§> bie ©efüljle ber i^icbe, be« SDanteS unb be§ S3ertrauen§

fd)on im Unmünbigen entfalten, nid)t ^iCrftören, fonbern bal)in luirten

mufeten, bie öon ©ott felbft in unfre Dcatur gelegten ^-8ereinigung§*

mittel unfrer geifligen unb fittlid)en ißerebelung in biefeni

beibe gefät)rbenben 3£itpunfte öorgüglid) gu pflegen, unb Unter

=

ridjt unb (Srgietiung allgemein, einerfeit§ mit ben ®efe|en be§ pl)t)fi=

fd)en I)?ecl)ani§mu§ , nad) iüeld)en fid) unfer @eift öon bunfeln Ün--

f(^auungen ju beutlid)en 53egriffen erljebt, anbrerfeits mit ben @e=

fül)len meiner inncrn Dxatur, burd) bereu allmäl)lid)e Entfaltung mein

@eift lidj 5u „Slnerfennung unb 33erel)rung be§ fittlid)en ®efe|e§

emporl)ebt, in Übereinftimmung §u bringen. @5 ift unbegreiflid), baß

bie 9)Jenfd)!^eit fid) nid)t bal)in erl)ebt, eine lüdenlofe (Stufen»

folge aller @ntn:)idelung§mittel meine§ ®eifte§ unb meiner
©efü^le gu eröffnen, bereu mefentlid)er Qwed biefer fein mü^te, bie

33orteile be§ Unterrichte? unb feine? SO?ed)ani§mu§ auf bie @rl)altung

ber fittlid)en 35olltommenl)eit gu bauen, bie @elbftfucl)t ber S^ernunft

burd) bie @rl)altung ber IRein^eit bc§ ^ergeu? öor ben ä^erirrungen

il)re» einfeitigen Sb'erberbenS gu bemal^ren, unb überall bie finn»
lict)en ©inbrüde meiner Überzeugung, meine 23egierli^!eit

meinem SKo^lmollen, unb mein 2Bol)lmonen meinem berid)tigten

SSillen unterguorbnen.
Sie Urfacl)en, bie biefe Unterorbnung erl)eifd)en, liegen tief in

meiner 9lqtur. Sowie meine finnlid^en Strafte fid) auäbilben, fo

mu| iijx Übergewicf)t öermöge ber wefentlic^en 53ebürfniffe meiner
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33erebelung tüieber öerfdittiinben, b. I}. tf)re Uiiterorbnung unter ein

i)Di)ere§ @eje| nm^ eintreten.-^)

Snbeni ]o hie Sbee ber ©(ementarbtlbung burcf) i^r 93eftreben,

ben gangen Umfang ber @r5ief)ung§= unb Unterrid)t§mittel burrf) if)re

33ercinfad)ung ben 3Bot)nftuben aller Stiinbe niü)er 5U bringen fucf)t,

ift fie baburcf) offenbar geeignet, 5ur naturgemäßen Sntfattung ber

fitt(id)=religiö|en Stntagen unfer» @eirf)(erf)t§ bie erfte, fegen§Doße,

menfftitirfie ^anbbietung 5U leiften; weit entfernt, ha^ fie ju btoBen

mDratifd)en Si^ortleljren unb einfeitig belebter, geiftiger '^uffaffung ber=

felben t)inlenfe, unb burcf) hü§> SiuSraenbigternen ficf) möndjifc^ ein»

geübter, rabbinifc^ erläuterter, fettenartig belebter unb foüettiD öer=

lärteter S^eligiongmeinungen ben ^eiligen Samen ber raaliren Ü^eligion

in unbebauten 23oben, 5roiic!)en dornen unb 2)ifteln unb in SSegen,

tt)0 ihn bie ^^ögel auffreffen unb bie 9JJenfd)en 5ertreten, t)inmerfe,

unb ol)ne tf)atfädilid)e, fraftDoIIe Belebung ber Siebe unb be§ ©tauben?
im ^leifd) unb 33tut ber 9J^enfd)en unb aÜfällig in ben miBlid)en,

mit ber Belebung öe§ 5leifd)eg unb be§ 23lute» innig 5ufammen==

t)ängenben 93elfbung§mitteln ber ©inbilbungetraft i[)r fegen» = unb

!raftlofe§ ^p'ui treiben lä^t, ift fie im (Gegenteil geeignet, bie roaf)ren

unb eiüigen gnmbamente ber Siebe unb be? ölauben» oon ber SSiege

an burd) tl)atfäd)li(^e 53elebung if)rer felbft in ber 2öaf)rl)eit it)re§

reinften mcnfd)lid)en 5(nfnngspun!tÄ ju entfalten unb ba§ ©mporl)eben

ber finnlidjen menfd)lid)en Siebe unb be§ finnlid)en menf^lid)en

@lauben» ^ur l)Df)ern göttlichen Siebe unb gum ma[)ren ©lauben
naturgemäß nienfd)lid) gu begrünben. Se tiefer mir bie 3bee ber

©lementarbilbung in il)rer 3Ba!)rl)eit unb in ii)rer ^raft tjon biefer

Seite in§ Singe fäffen, befto me^r fällt e§ auf, ha^ fie in ifjrem

SBefen @eift unb Seben ift unb in iljren ^JJätteln al» eine au» ©lauben
unb Siebe ^eroorge^enbe unb im glauben unb in ber Siebe ein=

mirfenbe, menfcf)li(^e §anbbietung unb S^orbereitungsmeife jum wa^v
l^oft d)rtftlid}en ^nil)len, 2)en!en unb §anbeln an5ufef)en i)t

unb anerfannt roerben muß; e» fällt auf, ha^ fie geeignet ift, afle?,

ma§ un» bie Üieligion al§ ^^flid)t gebietet unb foroeit biefe» burd) bie

Ätaft menfcl)tid)er 5J^itmirfung erhielt unb beförbert merben !ann, bon

ber SSiege an un» einzuüben, habituell unb gleicbfam jur anbern dlatm
jU mad)en.

@§ ift nid)t anber» möglid) , al§ baß bie (£ntfaltung§meife ber

menfd)licf)en Äräfte, infofern fie in etementarifdjer 9ieinf)eit au§ Siebe

unb ©lauben l)erDorge^t unb ha^ 23ad)»tum il)rer 5Borfcf)ritte im
©lauben unb in ber Siebe §u errieten fud^t, aucf) jur naturgemäßen,

menfd)lid) mitmirfenben 93egrünbung bc§ d)ri[tlic§en ^enfen§, {yü^kn^

unb §anbeln§ t)infül)ren muffe.

3triar gel)t bie religiijfe Sittlid)!eit burc^au» nid)t bon ber

menfd)lid)en Äunft au?; fie t)at eine tiefere 53egrünbung unb muß
bon einem l)öl)eren Stanbpunft aus in» 'iluge gefaßt merben. S^ocfi

forbert biefer ©ebanfe eine nähere Seftimmung.

4) mk @ertrub, XIV. XI, 282 ff.
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®ie reltgiöje Sittlirfifeit forbert nämticft boii beu Sötege an

inenirfiltcf)e ^anbbietimg jur 5lngeir)öl)iiimg alle? bcjjen, >t)a§ bte üie^

ligion un§ im Umfang aller imjerer U^er^ältiiiffe , fo(glid) in !§äu§'

Iid)er unb bürgertid)er .^infic^t jur menfd)lidicn ^4^fiid)t mad)t. 3n
bicjer 9^üdfid)t ift e§ umniberji^rediüd), bie Sicligion, bie an fid)

jelbft »on einem t)öt)eren (Stanbpunft an§gcl)t, benu^t, öollenbet nnb

i)ciligt alle Siefuttate ber menfd)Hd)en S^unft äur 2?egrünbnng
ber fittlid}en ^Ingemö^nnngen, bie fie nn» nniimgiingli^ 5ur

^\l\ä)t madit. Slber an iid) felbft giebt jie un§ biefe Hnge =

löD^nnngen nidit. ®ie übt jie un§ an fid) felbft nidit ein; fie

unterrid)tet un§ nid)t barin; aber fie benu^t ba^u menfd)lid)e ^anb=
bictung im gansen Umfang ber ^ert)ä(tniffe, bie un» bicfen Unterridit

§u geben unb un§ biefe 2(ngett)i3i)nungen einzuüben imftanbe unb

geeignet finb, (£§ üerftef)t fid) öon fetbft, bie ^Üeligion bilbct an fic^

feinen Saufmann, feinen ©emerbSmann, feinen ©ele^rten unb feinen

Äünftter. 5(ber fie ooIIenbet, ma§ fie nidit giebt; fie f)eiligt, lua»

fie nidit erfd)afft, unb fegnet, ma§ fie nid)t (ef)rt. @ie begrünbet,

entfaltet unb fiebert bie @emüt§ftimmung, bie ben Staub be§ ^auf=
mann», be§ @emerb§mann§ unb jeben anbern ^itanb im Innern feines

2öefen§ erl)ebt, Ijedigt, reinigt unb mal)rl)aft menfd)ücf) mad)t.

Sic ^etigiofität, biefe§ f)i3[)ere 9^efu(tat oller magren menfd)Iid)en

33ilbung, ift burd)au§ fein (£r§eugni§ unb fein S3efi3rberung§mitte( ber

finnlidien !ilJienfdylid)feit unb i^rer ^Beftrebungen, 3)ättel unb Ä'räfte

al§ foldier; bie 3Be(t ift if)r nid)t3, aber fie braudit hk 3Selt unb

alle if)re yjiittel unb Äräfte jum 2)ienft be§ §i3{)ern unb ©öttlidjen,

ha§^ in if)r lebt, unb biefe§ mit einer Sfufmerffamfeit, Sorgfalt unb

Stljätigfeit, al§ märe fie im ®ienft ber Sßelt felber. Slber fie ift e»

nid)t, fie barf e» nii^t fein. Sie S^teligion mai^t un§ ba^ Sinntid)e,

2ierifd)e unfer» 5'leifd)e§ unb unfer§ S3lute§, ha^ ben göttlichen

5'unfen, ber il}r gum ©runbe liegt, il)n öerberbenb unb au§li)fd)enb

uml)üllt, tief in un» felber füllen unb erfiebt un§ gum ernften, mv-

ablä^lid)en Sampf gegen benfetben. Sie erfennt aud) bie finnlid)en

(Srfdieinungen ber StnfangSpunfte ber i3iebe unb be§ 3^ertrauen§, in»

fofern mir fie mit ben Sieren be§ g^elbeS gemein f)aben, fo menig a(§

bie intelleftuellen unb Sunftfräfte, bie un§ tierifd) beleben unb §um
Seil inftinftartig inmof)nen, al§ Gräfte be§ innern, göttlidjen ?}unfen§,

au§ meld)en alle mafjre 9JJenfd)lid)feit unb alle mal)re Sieligiofität

fjerüorge^t.

Selber bie Siebe, al§ bloßeS finnlic^e§ SSofilmollen in§ 5luge

gefaxt, ift nic^t Sittti(^feit, noi^ meniger 3^eIigiofität. Senf bir ben

t)öd)ften @rab ber finnlid)en ©utmütigfeit, be§ finnlid)en 2öol)troollen§

ber Siebe, benf bir felbft ba§ ^Dd)fte ^efultat aller menfd)lid)en 5Iu§=

bilbungSmittet berfelben, benf bir felber bie nod) fo rei^enbe, ober

nur finnlid), folglid) nur felbftfüt^tig belebte (Srfd)einung ber 35ater=,

9J?utter= unb Äinberliebe im l]äu§iid)en Seben, benf bir liinmieber ha^

ebenfo nur finntief) belebte SSoljImollen ouf ^^reunbe, dtadjhaxn unb

Sermanbte, felber auf 9iotleibenbe unb Slrme ou§gebet)nt, benf bir

olle» biefeS bi§ gum Slnfcl)ein ber f)öd)ften finnlid) belebten l'iuf»
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o|)ferun9§!rnft ert)obert, unb for)d)c i^^m in feiner 2öa£)rl)eit unb in

feinem liefen norf): bu mirft, bu mu^t ftnben, e§ erzeugt burd) if)re, fii^

jelbft aflein überloffenen Sfiefultate burd)Qu§ fein fid)ere§ ^^nnbament

ber reinen, i)ol)en M'roft ber mofiren @ittli(i)!eit — ber äfteligiofität.

2([(e 9?eju(tate unjerer nur finnlid) belebten Siebe unb ^u^eisung gegen

einanber füljren oermiigc ber @elb[lfud)t, bie i()nen allgemein gum
©runbe liegt, unjer ®ej^(ed)t nid)t lüeiter, a(§ ba^ mir unfer gteijd)

unb iölut, b. i. un§ felbft in unfern ^inbern nor^ügtic^ lieben; unb

in 9iüc!fid)t auf unfer ganjeS @efd)(e(^t fül)ren fie un§ nic^t meiter,

aU ha'^ mir bie lieben, bie un» t)inmieber lieben, unb benen @ute§
tl^un, bie un§ Ijinmieber ®ute§ tl)un; furg nur baf)in, ba^ mir in

finnli(f)er ^efdjränfung ber fe(bftfüct)tigen ®efüt)(e, bie in iljren legten

folgen in jebem g^all jur Unmenfd}tid)feit füljren, ben Äi|e[ Don

S(nnet)mUd)teiten fudjen, bie in il)rem SBefen nid)t ®itt(id)feit, nidjt

©eift unb iieben, foubern finnlidjer, tierifc^er 9?atur finb.

dlod} ntel)r ai§> bie finn(id)e :öe(ebung ber iiiebe i[t bie fid) fetbft

überlaffene ^Belebung unb (Sntfattung ber inteÜeftuellen iträfte unfer§

@efd)led)t§ an ben (Sinflufs ber tierifd)en ©etbftfud^t unfrer 3Jatur

gebunben; fie fü{)rt o^ne l)ijt)ere, innere 33e(ebung Don Ä\'äften, bie

bem tierifd)en (SinfluB unfrer <2eiüftfud)t mit l)D^erer ßraft entgegen»

ftef)en, burd)au§ nid)t pr (Entfaltung be§ reinen, göttlichen 2öefen§

unfrer innern 9tntur, fie füt)rt nid)t 5um magren, mirtlid)en ©treben

nad) SSoüeubung unferer felbft, nod) SSoÜtommcntteit, of)ne mel^e feine

maf)re, mirf(id)e @itttid)feit benfbar ift. dloä) oiel meniger a(^ beibe§,

bie fi(^ fetbft überlaffene unb nur finnlid) belebte Siebe unb bie ebenfo

fid) felbft überloffene unb nur finnlid) belebte Entfaltung ber (55eifte§=

fraft, fül)rt bie, menn aud) an fic^ nod) fo naturgemäße (Entfaltung

ber ©inne unb (5)lieber, bie ber menfd)lid)en ßunft» unb 53eruf§fraft

äum (SJrunbe liegen, an fid) §u einem 9iefultat ber mal)ren ©ittlic^feit.

@ie ift an fic^, ifoliert in§ Sluge gefaxt, eine öon (SJeift unb ßeben

entblößte ^usbilbuug ber Äräfte be§ ?}leifd)e§ unb be§ 93lute§ unfrer

Statur felber gar pt)t)fifd)en (^emanbt^eit tierifd)er Einlagen unb Äräfte.

Sebe blo| finnlid)e Formierung unb 33elebung einer gu ent='

faltenben :pt)t)fifd)en Äraft gefäl)rbet an fid) felber hü§> Übergemid)t

ber geiftigen Sl3elebung§mittel berfelben; unb bie (55emeinfraft, bie in

einer ber Einlagen, üu§> beren ^uff^inwenfe^ung fie l^erüorge^t, bem
finnlid)en Übergemid)t il)rer Belebung unterliegt, ift feine mal)re @e=

meinfraft ber yjienfd^ennatur unb barum aud) burd)au§ nid)t in ber

SBal)rl)eit elementarifc^ begrünbet. Sie gel)t nid)t im gangen Umfang
i^re§ @influffe§ au§ bem ©treben nad) fittlir^er unb geiftiger ^oll*

enbung l)ert)or. @ie trägt ha§> (55epräge ber göttlid)en Siebe unb be§

gcittlid)en (55lauben§, au§ bem allein reineS unb ungc^eud)elte§ Streben

naä) ber magren iöollenbung unferer Gräfte, nad) ^ollfommenf)eit

l)eröorgel)t, nid)t in fid) felbft; im (55egenteil, fie trägt öermöge il)rer

9'iatur unb il)re§ 2Sefen§ ben Samen ber 3ttJietrad)t unferer Gräfte

unb Einlagen finnlid) belebt tief in fid) felbft.

5)a5 Streben nad) ^^oUfommenl)eit, nad) 33ollenbung, ha^ allein

geeignet ift, ben Samen ber |]mietrad)t in un§ felbft in feinem ^a(^§tum
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Jüa^r^ft ab5uj^iuäd)en itnb 511 öeitKsen, gel^t nur au§ bem ernften

(Surf)cn be§ göttüdjcu 33eiftanb§ uiib ber göttüdien ©nabe t)eröor.

2)ie SBa^r^eit biefeS @urf)eng füljvt untrüglid) 5ur Slubadit imb jum

(55ebete; aber bie 2ßQl^rl)eit ber '!!liibarf)t unb bie 2öal}rl)eit be§ ®ebet§

ift o^ne bie SSal)rl)eit bes göttüdien @Iauben§ unb ber gDttlid}cn

Siebe unbenibar.

^0 innig I)ängt ba§ SSefen ber Sbee ber ©lementnrbilbung mit

bem @ei[t be» S^ri[tentum§, feinet gLittIid)en ©lauben» unb feiner

gDttIid)en bliebe sufammcn. ?(ud} erid)cint bie ©(ementarbilbung in

biejer SF{üdfid)t in ollen il)ren ^Infprüdjen, ^Jätteln unb Üiefultnten

ah eine, bem @ei[t be§ maljven (i;t)riftentum§ unb feinen gDttlid)en

äJiitteln §u unterorbnenbe, menfd)Iid)e (Sorgfalt unb ^anbbietung ^ur

(Entfaltung, Slngemötjnung unb (Einübung alleS 3^ü|len§, 5E)en!en§,

Sßollens, kennen« unb Äönnen§ üon bem, tra§ bie 5lu§übung ber

d)riftlid)en ^^flid)ten im :pofitiüeu, menfd)(id)en S^afein öon jebem

3Jienf(^en nai^ feiner Sage unb nad) feinen Umftänben unb ^-Ber^

^ältniffen rcefentlid) forbert, unb mo5u bai^ äJienfd}engefd)(ed)t ol)ne

yjiittüirtung einer folc^en menf^lidien unb d)ri[tlid)en Sorgfalt^ unb

Äunft eraig nie ju gelangen üermag. ®o entfd)ieben ift, ta'^ bie

©ittUd)feit unb ^eligiofität auf ber einen (Seite an fid) felbft nic^t

an^ ber menfd)lid)en Äunft l^eröorgeljt unb il)rer an fid) fetbft nidit

bebarf, aber auf ber anbern «Seite, bafj fie in il)rer gi3tt(id)en 9iein^eit

unb burc^ fie alle Üiefultate ber maleren menfdi[id)en Äunft, raetd)e

fie immer fein mögen, ^n benu^en, p [tärten unb 5U !f)ei(igen geeignet

ift; unb ebenfo gemi^ ift, ba^ fie, infofern fie nid)t in ber ^Ugemeinljeit

i£)re§ innern 2Befen§, fonbevn im pofitiöen 3#Q"^ ^^~ bürgerlid)en

gefellfd)aftlid)en Seben§ baftet)enb in§ 5(nge gefaf^t mirb, ber MiU
irir!ung unb ^anbbietung ber ^unft unumgänglid^ bebarf, inbem fie

üom (Einfluß ber menfd)Iid)en Selb[tfud)t unb i^rer tierifd)en (Sinn=

lid)l:eit einen totlidien ©influ^ auf ii)x SBefen gu gefal)ren ^at, unb

nid)t genug auf il)rer §ut fein Jann, bie menfd)tid)e S!unft nur burd)

it)re ^^a^r^eit unb Solibität unb nid)t burd) il^r ^er!ünftetung§oer=

berben, ia^ eine S^olge unferer tierifd)en 9htur ift, auf fid) mirfen

gu laffen. 5)

®ie Strt be§ fittüd)en Unterrid)t§ ift meiften§ nic^t Unter»

rid)t be§ 2el)rer§, fonbern e§ foll teilnel)menber Unterricht be§ §au§'

üater§, (Ergreifung ber immer üorfallenben (55elegent)eiten , an benen

er mit ben 5linbern unb fie mit iijm 5(nteit nehmen, fein^j; benn

alle aud) nod) fo flare (Sr!Iärungen über (SJlaube unb Siebe unb alle

aud) nod) fo marm au§gefprod)enen SBorte barüber oi)ne innere«,

tt)ir!Iid)e§ Seben im (SJIauben unb in ber Siebe finb ein leerer SSinb,

öon bem baS p unterrid)tenbe ^inb eigentlid) nie mei^, mol^er er

!ommt unb lüo^in er mef)t. S)a ha§> roat)re S^ertrauen ber 9J?enfd)en

nur au§ 2;l)aten l)erüorge|t, bie ben ®an! jebeS guten 9JJenfd)en=

liergenS anfprec^eu, fo ift ha§i ^anfgefüi^l ber Ä'inber burd) für=

5) Sc^ftanengej. XIV, 163 ff-
— ") «vu(|lt. au§ b. ®e}dj. b. niebr.

Wenidji). VIII, 299. —
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forgenbe ^fjätig'icit imb ^iebe täglid) rege gu inad)en. Unb bei bem
engen ^i^fiin^i^futi^i^Ö "^s- guten nienfc|(ict)en Vertrauens mit bem
Zutrauen auf ©ott, mit bem ©lauben an ©ott mit innigem, marmem
^efüt)l entfaltet fic^ baö @efüt){ ber Äinber 5ug(eici) aurf) für bie

@uttl)oten @otte§ lebhaft in il)nen, bie i^nen nun a(§ 3:t)atfaci)en

i^res innern unb äußern fieben» tägli(^ lebenbig Dor klugen ]te^en

unb fo bie @efüt)le ber Sant'barfeit in if)nen erjcugen, au§ beren

roirtlirf)em 2;afein Vertrauen unb iiiebe ju (Sott notraenbig ^eröor=^

gelten muffen.")

®er Umfang ber fittlirf)en ©lementarbilbung berul)t übert)aupt

auf ben brei Ö)efid}t2puntten:

1) ber (Srgieiung einer fittli(f)en ©emütsftimmung burrf)

reine (Sefül)ie,

2) fitt(id}er Übungen burcf) ©elbftüberrainbung unb Stn*

ftrengung in bem, ma? rec^t unb gut ift, unb enblid)

3) ber 33en)irtung einer fittlirf)en 2(nfid)t burd} ha^^ Siai^benten
unb Vergleid)en ber 9ied)t§=^ unb iSittüdjteitsüer^ättniffe , in

benen ba§.Äinb fd)on burd) fein SS^afein unb feine Um»
gebungen fteljt.

S^aljcr ging in biefen Ve^ictjungen meine §anblung§tüeife ftetS

Don bem ©runbfa^e au§ : Budjt: beine Äinber guerft meitljergig §u

mad)en, unb iiiebe unb 2öot)(tt)ätigfeit il)nen burd) bie Ve-

friebigung i^rer tögüi^en Vebürfniffe if)ren ©mpfinbungen, it)rer (Sr^

fal)rung unb it)rem S^^un na^e gu legen, fie baburd) in il)rem ^^unern

3u grünben unb gu fidjern, bann ii)nen öiele ^ei^tigfeiten anäugeroö^nen,

um biefeä äBotilrooUen in t^rem Greife fid)er unb ausgebreitet au§=

üben §u fonnen.

dnblid) unb gule^t !omme mit ben gefäl}rlid)en 3^irf)cn beg

@uten unb S3ijfen, mit ben äBörtern; fnü|jfe biefe an bie täglid)en

^äu5lid)en Sluftrttte unb Umgebungen an unb forge bafür, ba| fie

gänglic^ barauf gegrünbet feien, um beinen Äinbcrn ftarer gu mad)en,

mal in it)nen unb um fie t)orgef)t, um eine red)t(id)e unb fittlidje

§[nfict)t il)re§ ^L^ebenS unb il)rer Verljältniffe mit i^nen §u erzeugen,

Stber menn bu 9('äd)te burd)mad)en mü^teft, um mit jmei SBorten

gu fagen, mag anbere mit ^mangig ertlären, fo (a^ bidj beine fdjlaf»

lofen 9iäd)te nid)t bauern.

Sd) ^abe meinen Äinbern unenblid) menig ertlärt; id) {)abe fie

meber 3JioraI nodi ^teligion gelet)rt; aber menn fie ftill maren, ha^

man eine» jeben SÜemgug f)Drte, bann fragte id) fie: Söerbet iljr

nid)t üernünftiger unb braöer, menn it)r fo fcib, ale menn it)r lärmet?

äöenn fie mir an meinen §al§ fielen unb midi Vater tjie^en, fragte

id) fie: Äinber, bürft it)r eurem Vater ^eud)etn? 3ft es red)t, mid)

gu tüffen unb t)inter meinem Druden gu tt)un, mal mid) fränft?

$B3enn Don bem (Slenb bei ^anbel bie üiebe mar unb fie frol) maren

unb fid) glüdlid) füljtten, bann fagte id) ju i^nen: 3ft ©Ott nid)t

gut, ber ha^ 9J^enfd)enl)eri mitleibig erfd)affen? Viel unb oft fd)ilberte

') 2\eni). u. ©ertr IV, 62. lY, 204 f.
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idi i^nm bo§ ®(ü(f einer ftiHen, frieblic^en .^nu§t)altung , bic bind)

Überlegung unb %id^ qU einem fidjern ^rot unb in bie Sage gc=

fommen, uniüifjenben , unerzogenen unb ung!üdlid)en 9J?cnfd)eu ^u

raten unb gu l^elfen. %n meinen 93ufen I)inge(e^nt, fragte id)

mandie ber ®efüt)lt)on[ten fdjon in ben erftcn 9JJonaten: SSoIIteft

bu nid)t aud) gern mie id) im Sl'reiS armer llnglüdüd)er leben, fie

ergiei)en, fie ju gebitbeten 9JJenjd)en mad^en? (Sott, mie fid) il)re

@efüt)Ie ertjoben, irie S^ränen in iljren 5(ugen maren, menn fie mir

ontmqrteten: Sefu§ S[Raria! menn id) e§ aud) baljin bringen tonnte!

Über afle§ er{)ob fie bie 9(u§fid)t, nidit emig elcnb 5u bleiben,

fonbern einft unter ii^ren 93ätmenfd)en mit gebitbeten Sl'enntniffen unb

g-^ertigfeiten gu erfc^einen, ii)nen nü^lid) merben gu fönneu unb it)re

§lc^tung gu genießen. <Sie füllten, ba^ id) fie meiter bringe al§

anbere Äinber; fie er!annten ben innern 3ufo"iJ"enI)ang meiner

g'ül)rung mit il)rem !ünftigen Seben Iebt)aft, unb eine glüdlid)e i^iu

fünft fteltte fid) il)rer (Sinbilbung al§ erreid)bar unb fid)er bar.

®arum marb i^nen bie 5Inftrengung balb Ieid)t. Sl^re 2Bünfd)e unb

it)re Hoffnungen maren mit beni ^mcd berfelben Ijarmonifd). 2lu§

biefer Übereinftimmung entfeimt bie S^ugenb , mie bie junge ^^flange

au» ber Übereinftimmung be§ 33oben§ mit ber Dktur unb ben 93e«

bürfniffen il)rer jarteften O^afern.

3d) ^ah^ eine innere ^raft in ben itinbern aufmad)fen fc!£)en,

bereu '^ülgemeinlicit meine ©rmartung meit übertraf unb bereu ^äu^e«

rungen mid) oft fo fel)r in (Srftauncn festen aU rührten.

3)a Slltborf öerbrannte, öerfammelte id) fie um mid) t)er unb

fagte 5U ii)nen: 5lttborf ift öerbrannt, t)ieneid)t finb in biefem 5Iugen=

blid !^unbert ^'inber ot)ne Obbad), ot)ne 9tat)rung, o^ne Äleibung;

moUet i^r nid)t unfere gute Obrigfeit bitten, ha'^ fie etma gmanjig

biefer ÄHnber in unfer §au§ aufne£)me? Sd) fe^e bie 9iüi)rung, mit

ber ii)r „aä) ja, ad) mein ©ott ja" begleitet mar, nod) je^t öor

meinen Slugen, 5tber ."ftinber, fagte id) bann: beutet bem nad), ma§
il)r bege!^ret. Unfer ^au« l^at nid)t @e(b fo biet, al§ e§ mill, e§

ift nid)t fid)er, ha^ mir um biefer armen ÄHnber mitten meljr al§

tior!)er befommen. S^i^ fonntct alfo in bie Sage fommen, um biefer

^inber mitten mef)r für euern llnterri(^t arbeiten gu muffen, meniger

§u effen §u befommen unb fogar eure Meiber mit il)nen teilen gu

muffen. (Saget atfo ni(^t, ha^ it)r biefe Äinber münfd)t, aU menn
i^r eud) atteö biefe» um i^xn 9'^ot mitten auc^ gern unb aufrid)tig

gefallen (äffen mottet, ^ä) fagte bie§ mit atter ©tarfe, bie mir

moglid) mar, ic^ lie^ fie felber miebert)oIen, ma§ td) gefagt t)atte, um
mi(^ fidjer gu ftetten , ha^^ fie beut(id) berftänben , mot)in it)r Stner=

bieten fü^re; aber fie blieben [tanb()aft unb mieberl)otten : „^a, jo,

menn mir aud) jd)Ied)ter 5U effen befommen unb mel)r arbeiten unb

unfere Kleiber mit il)nen teilen muffen, fo freut e§ un§ boc^, menn

fie fommen."

2)a einige emigrierte iöünbner mit einer ftitten X^x'dm mir

einige X^aler für fie in bie ^anb brüdten, (ie§ li) bie 9J2änner nid)t

gef)en; ic^ rief ben Äinbern unb fagte: ilinber, biefe ä)iänner finb
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QUg ifjrer ^etmat entflogen unb trifjen t)iel(ei(^t morgen nic^t, wo fie

fetber ein Obbad) unb 5tu§fommen finben, unb borf) geben fte in

i|rer eignen 9tDt eud) biefe ©obe; fommt, ban!et it}nen. ®ie 9iül)-

rung ber Äinber erregte laute» (S(i)(u(^5en bei ben SJJännern.

(So ttjar e§, bnf icf) belebte ©efüfile jeber Xugenb bem ^}teben

öon biejer Xngenb öori)erget)en üe^; benn id) achtete e§ für bö§,

mit 5linbern oon irgenb einer (Badje ju reben, öon ber jie ni^t aucb

mijfen, roa§ fie fogen.

^n bieje @efül)le fnüpfte id) ferner Übungen ber ©elbftüber«
lüinbung, um baburd) benfetben unmittelbare lUnmenbung unb ^aU
tung im Seben ju geben.

(Sine organifierte ®i§äiplin meiner ?lnfta(t mar freiüd) in biejer

9iüdfid)t ebenjomenig mögüd). 5tu(^ fie follte au§ bem öon @tufe

5U ©tufe fid) ergebenben 53ebürfnijfe f)eröorgel)en.

Stille al§ S[Rittet, bie 2;t)ätigfeit gu erjieten, ift öielleidit bo§

erfte ®el)eimni§ einer foldjen 5(nftalt. Sie ©tille, bie id) forberte,

menn ii^ ha mar unb teerte, mar mir ein gro^e? SUdittel §u meinem
3iele, unb ebenfo bie »3^eft!)a(tung auf ber förperlid)en ©tettung, in

ber fie bafi^en mußten. 9Jitt ber etille brad)te id) e§ bat)in, ba^

in bem 3tugenb(ide, mo ic^ e§ fovberte, aud) beim 9iad}fpred)en aller

Äinber jeber yj^Btaut füt)Ibar mar; ha^ id) ferner aud) mit (eifer,

Ijeiferer ©timme (ei)ren !onnte unb fein Saut getjort marb of)ne ben,

ben id) öorfprad) unb bie Rinber nad)ipred)en mußten. ?}reiUc^ mar
e§ nid)t immer alfo.

3d) forberte unter anberm jum ©c^erg, ha'^ fie mäf)renb bem
9lac^)pred)en beffen, ma§ id) öorfagte, it)r §luge auf ben großen ^in=

ger i)a(ten follten.

©5 ift unglaublich, ma§ bie {3'eftl)altung foId)er ^leinigfeiten

bem (Sr^ieijer für y^unbamente §u großen ^^leden giebt.

Sin öermilberteg ÜJ^äbc^en, ha^ \\dj angemö^nt, ftunbenlang Seib

unb ^opf gerabe §u tragen unb bie *äugen nid)t ^erumfd)meifen gu

laffen, erhält blo^ baburd) fd)on einen 3^orfd)ritt §ur fitttic^en Sil*

bung, bie ol)ne @rfal)rung niemanb glauben mürbe.

S)iefe (Srfal)rungen aber l)aben mii^ gelel)rt, ba'^ bie 5lngemöl) =

nungen an bie blo^e ^ilttitübe eine§ tugenbl)aften ßeben§ unenblic^

mel)r gur mir!lid)en ©rjie^ung tugenb^after (jertigfeiten beitragen, aU
alle Set)ren unb ^rebigten, bie ol)ne ttuSbilbung biefer ^^^ertigfeiten

gelaffen merben.

Stud) mar bie @emüt§ftimmung meiner Äinber burd) 33efolgung

biefe§ ®runbia^e§ offenbar feilerer, rul)iger unb gu allem ©bleu unb

©Uten bereiteter, al§ man biejeS bei ber ganzen 2eerl)eit il)rer ^öpfe
in allen 33egriffen be§ @uten Ijätte öermuten foHen. 2)iefe Seerlieit

t)inberte mic^ menig, fie genierte mid) taum. 3m Gegenteil, iä} fanb

fie bei bem einfadjen @ang meiner ^anblung§meife nur mtr!li^_ öor*

teill)aft, unb l)atte mirtlid) ungleid) meniger 9)?ül)e, ganj unmiffenben

^inbern einfad)e Segrtffe bei5ubringen, aU benen, bie fd)on biefe§

unb ha§> frumme ß^ug i'^ Äopfe Ratten, '^nd] marcn fie für bie

@infad)l)eit reiner @efül)le unenblid) meniger öerl)ärtet, aU bie ©rftern.
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Söenn fi(^ inbefjen .^ärte unb 9iot)eit bei ben Äinbevn geigte, ]o wav
iij ftreng unb gebroudite för|)erlid)e ^üc^tiguugen.^j 3Bie gut

e§ inbejjeu aud) bem 3Kenjrf)en i[t, lüemt er, bejonberS in ber Sugenb,

uicfjt aUe§ t)at, tva§ er lüill, fonbern [ejt unb fteif baju eräogcn.iüirb,

fid) in taufenberlei ©ai^en 5U überioinben^), fo ift bod) fid)er ha§i Über=^

lüinben etgent(id) miber bie ^Jatur be§ ^inbe»a(ter§. 9Jian iaun bal)er

nid)t genug auf bie ©rünbe unb Urfad)en, um bereu lüiÜen ein

Äinb fic^ ftart überJuinbet, 2(d)tuug geben. (S§ mu§ if)m angeiDÖl)nt_

fein unb !nnn iljm tiur burd) Siebe ol)ne Sd)Qben angeiDDi)nt raerben.

SBenn c§ iüol)l er5ogen tuerben wili, fo mu^ e§ in ber Unjd)ulb öiel

frei fein. SÖirb e§ ol)ne dlot, mit Unüernunft unb liebloö jumeileu

gegioungen, fo nrtet fein (Sl)arattcr fel)r (eid)t in .§eud)e(ei au§. 2)enn

toenn bieje ©rünbe, marum ein ilinb fid) öiel überiüinbet, fd)(immer

finb, unb il)m für fein !ünftige§ i3eben mel)r fd)oben fijnnen, qI§ i^m
ba^, lua» e§ burdi Überirinbung lernt, je nü^eu mirb, fo mu^ man
l^ier, tüie in allen @ad)en, hav kleinere bem ©rö^ern unb bie ^anpt^

fad)e ber 9Jebenfad)e aufopfern. 2)enu ba^ Äinber braö unb !eine

§eu(^(er trerben, ift immer meitau» bie ^auptjadje, auf bie man
!^auptfäd)(i(^ unb juerft bebad)t fein follte. '^)

Unb enb(id), bie Siorfteüungen unb 53egriffe öon ''^^ä:)t unb
^fnd)t hd meinen Äinbern ju erzeugen, mar ebenfo einfad) unb

grünbete fid^, raie in beiben anbern g^ällen, gang auf bie täglid)en

3lnfd)auungeu unb @rfat)rungen il)re» Greife», äöeun fie 5. ^. rebeten

unb ©etümmet mar, fo burfte ic| mid) nur auf ii)x eigenes ®efül)l

berufen, ob e§ mögtid) fei, alfo gu Iel)ren. ^ber id) merbe e§ in

meinem 2^b^n nidjt oergeffen, mie id) i()r 9^ed)t§= unb S3inigteit§gefüi)t

allgemein ftarf unb ot)ne ©teiffieit gefunben, unb mie reine§ SSo^(=

moUen biefe» (55efüt)l erl)öt)te unb fieberte.

^c^ manbte mic^ in febem Vorfall be§ ,^aufe§ an fie felber unb

an biefeS @efüt)t. Sd) fragte fie meiften§ in einer ftiÜen 5Ibenbftunbe

um if)r freies Urteil. 2öenn man 5. 33. im Sorf fagte, fie ptten
nid)t genug gu effen, fagte ic^ if)nen: „Äinber, faget e§ mir fetber,

feib i^r nid)t beffer gel)atten, a(§ il)r e§ gu §aufe maret? S)en!et

nad) unb faget e» felber, märe e§ aud) gut, menn il)r auf eine 2{rt

unteri)a(ten mürbet, ha^ if)r e» mit 3^lei§ unb 5trbeit nid)t bal)in

bringen tonntet, ha§: fortbin taufen unb galten 5U tonnen, roaS it)r

eud) tögtid) gu genießen gemö^nt !^abt; ober nmngett euc^ bie 9^ot=

burft? (Saget fetber, meinet i^r, id^ !önne met)r an eud) t^un mit

SSernunft unb S3iIIig!eit? SBoIIet il^r fetber, ha^ mit bem &^ib, ha^

id) ^abt, nur 3U ober 40 Äinber erl^atten merben tonnten, ha id),

mie it)r e§ je^t fet)t, 70 bi§ 80 er^tten !ann; märe e§ red)t?"

©benfo l)anbe{te id), ba man im ®orf fagte, id) ge^e ju t)art

mit if)nen um. ©obalb id) e§ t)örte, fagte id) it)nen: „Äinber, it)r

loiffet, mie lieb it)r mir feib, aber faget mir felber, moÜet i^r, ha^
id) eu(^ md)i mel)r abftrafe? Äann id) o!)ne C!l)rfeigen mad)en, balß

9) Über b. 5tufentt}. in Stanj. XI, 28 ff.
— ^) efjrift. u. eije, 16.

VI, 185. — 10) e^rift. u. eife, 26. VI, 311 f.
—

3(. a? p 3 el , ©ijftem. Darft. b. ^äi. '$tftaiorsi§. g
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i^r eurfi abgeiDÖ^nt, idq» )o lange in niä) eingcmurjeft i[t? 8tnnet

it)r o^ue Ohrfeigen baran, lüenn i(^ etiua» gu end) fage?" 2öie

riefen fie bod) ba: „bef)üt mir ©ott b'Ol^rfeigen", unb mit \vdd)cx

^er5lid)!eit baten fie mid), if)rer nid)t ju fc^onen, wenn fie feljlten!

^d) fonnte luegen itirer y3?enge tjieleS nid)t biilben, ha^ in einer

fleinen |)au§t)altung Ieid)t gebntbet merben tnnn; aber id) jeigte i()nen

in jebem g^aU ben Unterfd)ieb l^eiter, unb berief mi(^ bann immer
auf fie fetber, ob biefe§ ober jene» unter Umftänben, mie fie fctber

jät)en, möglid) ober gu leiben möre. ^d) fpradj 5raar ha^^ 3Bort

greil^eit unb (5)(eid)f)eit nie unter il)nen au§, ober id) fe^te fie in

QÜem, ma§ il)r 3?ed)t mar, fo gang in 5rei!)eit mit mir unb ä leur

aise, ba'^ ein täglid) freiere^ unb f)eitere» Sltmen einen 35lic! unb
STugen erzeugte, bie nac^ meiner (Srfaljrung nur bei einer \ttjx liberalen

(Sr^iefiung fid) alfo erzeugen. 5Iber id) mar entfernt, ba§ Sü^en
bie|e§ 5{uge§ ju täufdien. Sd) fuc^te tägüc^ feftere Äraft 5ur t)äu§»

(id)en Selbftänbigteit in it)nen 5U ergielen, oi)ne ha'^ bie ©ngetaugen

fic^ fo oft in Ä'rötenljö^ten öermanbeln. 5lber mir maren biefe (Snge(§=

äugen l^o^er iiebenggenufe. Stud) bulbete i^ feine gerunzelte Stirne,

i(^ rieb fie ill)nen felber glatt, bann läd)elten fie unb fdjeueten fic^

unter einanber felber, 9?un§eln 5U i)aben.

^l^re äJienge gab mir feben Xüq @etegent)eit unter i!)nen, i^nen

anfdjaulid) gu mad)en, ma§ fd)ön unb ma§ f)ä^lid), ma§ red)t unb
ma§ unred)t ift.

S3eibel mor täglid) gleid) anftedenb, unb in eben bem @rabe,

in meld)em bie größere Slnja^l Äinber bie @efal)r grofs mad)te, bur^
ha^) oielfeitige 53öfe, ha^ fid) bie @in5elnen burd) Unorbnung, burc^

uneingefelieue unb ungefannte g^el)ler §u ©c^ulben tommen liefen,

ha^ ;3nnere ber 3(nftalt tief in. feinem 2öefen ju oerljeeren, ebenfo

gab biefe SJienge täglid) einen Überfluf5 non 33erü^rung§puut'ten unb

^ilnläffen, ha§> @ute, ha§i Seltene lebenbiger gu entmicfeln unb fefter

§u grünben, al§ e§ unter menigen möglii^ ift. IJluc^ tjierüber rebete

id) offen mit meinen i^inbern.

Sd) merbe in meinem Seben ben (Sinbrud nid)t oergeffen, ben e§

auf fie mad)te, ha iä) bei einer eingefd3lid)enen Unorbnung einmal gu

il)neu fagte: „iltnber, e» ift bei un§ mie in einer jeben anbern §au§*
{)altung. 2öo immer öiel Äinber finb, ba bringt bie täglid)c 5?er=

mirrung unb 9bt, bie au^ jeber Unorbnung entfteljt, avA) balb hk
fd)mäd)fte unb fc^led)tefte 9[J2utter baljin, ha^ fie öernünftiger mit

il)ren Ä'inbern umgel^en unb Orbnung unb 9iec^tt()un unter ilpen er=

groingen mu^. 3Sal)rli(^ fo get)t e§ gerabe tyn ju. SSenn id) au^
nod) fo gern mie ein fd)mad)er S^ropf an eud) f)anbeln unb euc^ bei

euern g-eljlern burd) bie (}inger fel)en mollte, fo !ann id) nid)t, meil

euer gu oiel ha finb. Sa euer fo öiele finb unb jebeS unter eud)

bie ?}el)ler unb bie fd)led)ten 8ad)en, bie e§ fid) angeraöt)nt, treiben

fonnte, fo mürbet il)r fiebenjigfad) fd)led)ter merben, al§ il)r 5U ^aufe
nid)t pttet merben föunen. @§ ift immer ber g^all, baf3 man in

einer fotd)en ,pau«f)altung einige ®ad)en nid)t bulben tann, beren

bofe ?}olgen in einer fleinen nid)t auffallen unb nid)t brürfenb merben.
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2(6er menn ifir eucf) her Orbnung, bic unter fo[rf)en Umftänbcn not'

raenbig ift, nidjt unterbieten mürbet, fo fönnte ta§ ^an^ nid)t be=

fte^ien, unb if)r tnürbet alle in euer a(te§ (Stenb 5urürf|inlen; beutet

felber, euer iorglofe» (Sffen, eure befjeren illeiber mären bann fclbft

ein 9[RitteI, eucf) etenber ju ma^en, aU il}r bei junger unb lHiangel

nie l^ättet roerben tonnen, ^inber, in ber Söett lernt ber ^J^enfct)

nur au§ 9Zot ober Überjeugung. SSenn er firf) uict)t mit Vernunft

leiten taffen idüI, fo luirb er abfrfieulid). 2)entet, lücnn il)r jo ein§'

mot au^er afle dtot gefegt, eurf) ber 5orgIo[igfeit unb beni "üJäitiüiden

überloffen, unb Mü, iDal n)at)r unb gut i[t, teinen (Sinbruct niet)r

auf eud) mocfien laffen roolltet, maS au§ eurf) »Derben niüfite."

„S^i^ t)attet baf)eim immer boc^ jemonb, ber gu eud) fal), unb

tueit il)r menige maret, leicht gu eu^ feigen t'onnte; unb bann loirft

bie 9?ot unb bie 5(rmut fetber öiet @uteg. 8ie ^loingt unö in

t)unbert {yätlen 5ur 23ernunft, trenn rair auc^ nic^t gern modten.

Stber e§ ift aud) umgefel^rt; roenn it)r nu§ Überjeugung ^Jied)t tljut,

mie i^r el^emal§ au§ dlot einige» @utc nid)t Ijabt unterlaffen bürfen,

fo fönnt il^r e§ and^ bann unenblid) lueiter bringen, alS e§ eud) ju

§aufe immer mögiid) geraefen märe. Söenn i§r frciroiriig biefem

nac^ftrebt, iDa§ jet^t unb einft euer 2öo{)I au§mad)t, fo Ijobt i()r bann
untereinanber auc^ fiebensigfai^e Slufmunterung unb fet)t bann haä'

fetbe fieben^igfarf) unter eu(| kbtn unb (ebcnbig bafte^en."

80 rebete id) oft mit i{)nen, gan§ unbefümmert, ob ein jebeS

afle SBorte öerftel)e; aber ic^ ftellte mid) fid)er, ba^ ber (äinbrud be§

©anjen über alte oerbreitet mar.

5lurf) bie ^orftellung (eb!)after 5>3ilber oon bem ^uftanb, in ben

fie in fpätern Etagen fommen mußten, mad)te großen ©inbrud. ^ä)

Seigte il)nen bei jeber 2lrt B^e^ler, mofjin fie fül)ren, fragte fie felber:

„ßennft hu nic^t iIJIenfd)en, bie megen i{)rer böfen B'inQ^r megen il)rer

fred)en el)rabf(^neiberifd)en Stieben allen 3Jlei\\d)en ^um 2lbfd)eu finb?

^Jiöditeft bu bid) in beinen alten Xagen beinen 9iad)barn, beinen

ÖauÄgenoffen unb felber ben Äinbern fo §um Stbfdjeu unb (Sfel

machen?" @o füljrte i(^ i^re eignen ©rfaljrungen an gum finnlid)en

2(nfd)auen be§ äu^erften ^erberben§ , mo^in g^eljler un§ fütjren:

ebenfo aud) 5U tebl)atten SJorfteltungen oon ben folgen alle§ öuten;
l)auptfäc^li(^ aber §u bem beutlid)en Seir)u|tfein ber fo ungleid)en

^'olgen einer guten unb einer oermaljrloften ©r^ieljung. Äennft bu

ni(^t 3J?enf(^en , bie nur barum unglüdltc^ finb , meil fie in ber

Sugenb nid)t gum 9?ad)ben!en unb Überlegen gemöljnt icorben finb?

ä'ennft bu nic^t Seute, bie brei^ unb oiermal me^r öerbienen tonnten,

menn fie nur fd)reiben unb lefen fönnten, unb !ommt bir'§ uid)t über§

.per§, burd) beine (5d)ulb im Eiter ot)ne einen S^cotl^fennig gu fein

unb öielleid)t beinen eigenen Hinbern ober ben 5llmofen gur iiaft

5U fallen, menn bu je^t etroaS ju lernen öerfäumteft?

Sind) folgenbe @efi(^t§punfte mad)ten tiefen ©inbrud auf hk
ßinber. Äennft bu etmaS ©ro^ereS unb 8diönere§, ai^ htm Firmen
5u raten unb bem ßeibenben au§ feiner )ilot, au« feinem (Slenb ju

lelfen"? 5lber tannft bu hax^ , raenn bu nid)t» Derftel)ft; mufet hn

8*
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iii(i)t mit bem befteti ^^erjen um beiner Untüiffen^eit miUen ']zibev

afle§ getjen lofien, mie e» gei)t? Slber fo, inie bu Diel meißt, tannft

tu Diel raten, uub fo, lüie bu Die( Derfte^ft, !ann[t bu Dielen 3)ienjd)en

nu5 i^rer 9^ot l)elfen.^M

^ie auf ben angegebenen brei @efi(f)t?punüen berut)enbe fittlicfje

(Slementarbilbung ift hav roejentlid)fte ^unbament ber gejamten

Srsie^nng. S)enn trenn e§ aurf) mal)r unb unmiberjprerfilirf) ift, ba^

jebes Übergemi(f)t ber eingelnen unfrer Gräfte über bie anbere ben

Segen ber ©emeinfraft, ber aus ber Übereinftimmung Don allen

allein gu entjpringen Dermag, ftört unb entlräftet, fo ift gmar gleicl)

mal)r, ba)i ha^ Übergetüicl)! ber finnlict)cn ^ieige unb ber finnlicf)en

Steigung gur 93elebung ber Gräfte be§ .^eräens, ber ^iebe unb be§

@louben§, bei großer Scl)n}äd)e unb bei großer 33ermirrung ber

Senf- unb ber !II)atfroft norf) mit einem ernften (Streben nac^

gDttIirf)er unb meni(f)lid)er ^anbbietung ^ur Stärfung einer frommen,

liebenben unb gläubigen Seele begleitet fein fann. ©in foli^er iUienfd),

bei bem ba^ @leici)gen)id)t ber Äräfte Don biefer Seite Derloren ge=

gangen, tann aber bei allem feinem ernftgemeinten Streben nac^

Stärtung feiner i^m mangelnben ©eiftesträfte unb bei allem feinem

traft» unb funbamentlofen ^inftreben nadi (5r!enntni§ ber 2Bal)r^eit

m feinen träumerifd)en 3Serirrungen firf) immer mel^r Dertiefen unb

gur mir!licf)en (Srfenntni» ber 2Bal)ri)eit unb be§ 9^e(i)t5 unb §ur

5lu§übung aller $fli(i)ten, bie biefe (jrt'enntni§ anf|}recl)en unb Doraug«

fe|en, bennorf) in einem i)o^en ©rabc unfäl)ig merben. @r lann fogar

bnvd) bie, menn aud) nod) fo fe^r urf|}rünglicl) au» reblid)em ^erjen

l)erDorgegangene ©ewaltfamfeit feine» 5ül)len», 2)en!en» unb ^anbeln»,

mit ber er auf ber einen Seite unnatürlich nad) bem ftrebt, ma» er

auf ber anbern Seite um ber Srf)tüäd)e unb ber 3;;äufd)ung mitten,

unter benen er e» befi|t, in fid) felber mißfennt unb Derad)tet, ba«

innere, malere, l)eilige unb göttlid)e 2öe)en feiner Siebe unb feine»

©lauben» in fid) felber abfdm)äd)en unb baburc^ in einen ^uflanb

ber Cl)nmad)t unb in SSiberfprud) feiner felbft mit fic^ fetbft ge=

raten, ber in einem äußerften @rab bebauern»mürbig unb, menfc^=

lid)er SSeife baüon gU reben, unl)eilbar merben !ann. S)o(^ @ott

ift in ben Sd)n)ad)en mäd)tig. 3Ber il)n unb burc^ i^n göttlid)e

unb menfd}lid)e ^anbbietung gur Stärtung ber ilim mangelnben Gräfte

fud)t, ber i)üt bie innere 5äl}igteit jur S3elebung, Stärtung unb

SÖieber^erftellung berfelben nid)t in bem @rab Derloren unb tann fie

niemals in bem ©rab Derlieren, roie biefe» bei 93lenfd)en, benen bei

aller Sd)roäd)e einiger il)rer mefentlidjen Gräfte ber l)eilige ^irieb,

^anbbietung gur Stärtung berfelben im frommen ©lauben an @ott

unb in reiner Siebe gu it)ren 9)iitmenfd)en ju fud)en, mangelt, Diel=

feitig unb fe^r leid)t ber g^nll ift. Sie, bie tierifd)e iöefriebigung

im ©enufie ber finnlid)en ^-olgen übermägenber @eifte»=, Äunft= unb

33eruf§träfte, fül)rt burd) i^r ^efen bat)in, ba§ ®efüt)l be» 9Jiangel«

Don Siebe unb ©lauben unb mit il)m bav Streben, biefe» ©leid)»

11) Über b. 5tufent^. in 2tan3. XI, 34 ff-
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gett)icf)t ber Gräfte burcf) Stärfung ber Siebe uiib be§ ®(auben§ in

firf) felber »riebertiersuftellen , im Sniterften ber 3JJenjrf)ennntiir nuf

eine Söeije §u erftitfen, bie leine SBiebev^crfteKung, mcnjc^lic^er SSeifc

baöon 5U reben, fo diel nl» nnniöglicb macf)t. ®ie bie§fällige ^a^
ftörung be§ ®Ieirf)gen)i(i)t§ ber Gräfte ]ü))xt in it)ren äufecrften ^o^Qe"

einen ^uflanb ber ^erftocfung Ijerbei, ber bei allen @(i)iün(5l)eit§*

oerirrungen ber geiftlofeften Siebe unb be§ traft- unb t^tenlojeften

@(auben» ni(f)t ben!bar ift.

S)ie O^römmigfeit , ber ©lanbe unb bie Siebe [trebt bei aller

8rfiroäd)e unb S^erirrung nadj 9iul}e. ^ie ®eifte§-, Äunft= unb

3?eruf§fraft ift ot)ne ©(auben unb oI)ne Siebe eine unüerfiegUc^e

Cuellc ber tierijd)en Unruhe, bie ber naturgemäßen @ntfa(tung ber

menfd[)ürf)en Gräfte n^efentfid) an? ^erj greift.

@o gemife e§ aber ift , ha\^ bie ^ur 0än5Ü(i)en Unfät)ig!eit be»

ernften, maleren etrebcns nacfi «Stärhtng frf)it)ad)er unb 3Bieberl)er=

fteüung Derlorner Slräfte I)infül)renbe 2:^erftDc!ung ,
gu me(rf)er ber

§od)mut geiftiger unb ber llbennut pl)t)fifrf)er Äröfte fo Ieid)t unb

fo oietfeitig i)tnfü{)rt, bei ber ^römmigteit, bei ber Siebe unb beim

©tauben, aurf) bei fe!^r großem ^J^angel ber ®eifte§fräfte unb bei

fel^r großer pt)t)fifc^er llnbe()ülf(ict)feit nid)t bie g(eid)en 9?ei5e l}at unb

ni(^t teid)t ftattfinbet, fo ift biefeS bod) nur in bem Qail wa^r unb

fid)er, menn mon biefe 2(rt |d)it)ad)er unb einfeitiger 9J?enfd)en inbi^

nibuatiter in§ 2(uge fafet. 3oba(b fie aU ^JJlaffe, a(§ Äor|i§, nt«

Orben, al§ Äügue, al§ Sette ^ufammenfteljen unb atfo auftreten, ge^t

aud) bei ben einjetnen ©liebern biefer iöerliältniffe ha§> ©efüt)( it)rer

inbiDibuetten @d)raä(^e, ba§ ben gunbamenten ber magren Siebe unb

be§ magren ©tauben^ fo mefentlid) unb bem reinen Streben nad)

8tärtung mangelnber unb nad) 2üieberi)erftel(ung üertorner Äräfte

fo notmenbig ift, auä) in it)nen öertoren. 'äud) fie füf)Ien fid) al§

SÖiaffe, al§ finnlidie menfd)tid)e, b. i. al§ tierifd^e Äraft belebt, geiftig

unb bürgerUd) ftärfer al§ fie finb, unb ber SSiberfprud) be§ frommen

©efü^l§ ilirer (Sd)>üäd)e mit bem belebten ®efüt)( i^rer 9J?affa!raft

unb il)rer 9!)iaffaanfprüd)e ergengt aud) bei it)nen eine ©emüt§ftimmung,

bie fie inbiöibuatiter in ibrer Bd)\vää)^ gor {eid)t ju einem innertid)

belebten, '^eud)Ierifd)en ©elbftbetrug l^infü^rt, ber fie ftolj auf il)re

9Kaffa!raft unb leibenfd)aft(id) ,
feinbfelig unb oerteumberifd) gegen

alle 9JJenfd)en mad)t, beren 9J?einungen unb Urteile nid)t mit Ben

aJZeinungen unb Urteilen, bie fie a(§ ?J?affa unb alg @e!te bereinigen,

übereinftimmen , moburd) fid) bie malere Ä^aft unb ber ftifte fromme

Sinn nad) 8tär!ung it)nen inbiöibualiter mangelnber unb nac^ 2Bieber=

t)erftellung in if)nen oerlorner Gräfte nid)t bto^ abfd)mäd)t, fonbern

noi^ bal)in mirtt, bie ro^en ©efü!)(e ftoI§er Slnma^ung unb ben

I)arten ©inn gen:)a(ttt)ätiger ^anbtungen in it)nen ^u erzeugen, au§

bem aud) bie SSerftodung ber SSelttinber, bie gur gänslidien Unfät)ig=

fett be§ reinen, magren @treben§ nad) Stärfung abgef(^mäd)ter unb

nad) 2öieberberfteIIung öertorener Gräfte l)infül)rt, l)eröorgel)t. SDer

esprit du corps gel)t in religiojer, roie in bürgerüd^er ,^infid)t nid)t

au§ bem Sinn be§ ©eifteS, er gel^t au§ bem Sinn be§ ^Ieifd)e§
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^eröor unb jpridit firfi in feinen cnbücfien D^efndaten mit ben einfeitig

belebten ^Jiejuttaten überniiegenber geiftiger ober pf)9[iirf)er ilräfte gang

g(etd) auÄ.i'-)

(S§ er!)eflt l^ierau§ genügfam, ha)] maljrer ©lauben unb malere

Siebe ol^ne allgemeine Siebe §ur 2Sat)ri^eit, b. i. obne Siebe ju aller

unb jeber SSa^qr^eit, unbcnfbar ift, unb ha^ bie 33i(bung§mittel'
gur maijren Siebe unb jum maljren ©lauben mit ben ^itbung§ =

mittein §ur ©rtenntni« aüer SSaljrljeit unb jur Siebe aller

^at)r^eit im innig[ten 3iii^^i^i"f"^'in9e fielen. Sotuie o^ne

bie fegensoode Äraft ber Siebe unb be? @(auben§ feine Harmonie
unferer Gräfte, fein innerer griebe loeber mit mir felb[t, norf) mit

meinem @e)rf)Ie{i)t benfbar ift, fo ift and) Df)ne foübe Sorgfalt für

bie 5Iu§bi(bung bes 9Jtenfi^engefcf)tec^t§ jur ©rfenntni» ber 3Bat)r^eit,

b. i. D§ne ernfte Sorgfalt 5ur foüben Entfaltung feiner intelleftuellen

Gräfte, fotDof)( in fittlid)er unb rettgiöfer, al» in l3äu§üd)er unb
bürgerlidjer §inficf)t, fein matjre» ©(eidjgetoicfjt unb fogar feine malere

9cü^erung jum @(eicf)gemid)t ber menfc^Iiifien Äräfte, unb alfo auc^

feine mal)re, 3egen unb ^efriebignng bringenbe ©emeinfraft ber

9J?enfc^ennatitr benfbar. Siefe gef)t burcf)au§ nirf)t au§ einer ein=

feitigen 2(u§bi(bung einer einzelnen menfcf)(irf)en Äraft, fie ge^t, ben

©egenftanb menfc^Iid}er Söeife in§ Stuge gefaxt, au» ber gegenfeitig

gleicf) forgfältigen ©ntfaüung aller Äräfte ^eroor. Soroie e§ unrciber^

fprei^Iid) ift, ha^ fie nid)t au» Sieblofigfeit unb Unglauben t)ert)or=

gef)t, fo ift ebenfo geroi^, baß fie nidit au§ ©ebanfentofigfeit, SDumm«
t)eit, @eifte§fd)tüäd)e unb @eifte»leer^eit entfpringt.

Sd) erfenne ^mar gang, ha'^ Siebtofigfeit unb Unglauben, biefe

unfeligcn Äinber ber in unfern Xagen unnatürlid) belebten finnlicben

iS:;elbftfudit, ha§ ft^redlic^e Unglüd unfrer 5^age l)eröorgebrad)t f)aben,

aber id) erfenne babei ebenfomoI}l, ha^ biefe Sieblofigfeit unb biefer

Unglaube aud) bie erften Q-unbamente einer mafiren, fegenbringenben

S^enf" unb S3erufsfraft in unferer SJ^itte unb bie tt)efentlid)en g^unba*

mente berfelben, bie im reinen f)äu»lid)en Seben unb in bem if)m

beiiDolinenben, reinen 55ater=, 93^uttcr= unb Äinberfinn liegen, in einem

f)Dt)en @rab abgefc^mä(^t unb öietfeitig beinal)e il)rer 3eniid)tung na^e

gebracht l)aben. 2:er roalire ©lauben, ber, mie bie mafire @otte»=

furd)t, bie göttlidie @egengöerl)eiBung be§ gegenwärtigen mie be§

fünftigen Seben» befifet, forbert über alle Stäube bie ?lu»bilbung

ber ^Xenf= unb Äunftfraft, bie gur Sidierftellung ber 3egen»genie^ungen

unferer ^äu»lid)en unb bürgerlid)en S3erl)ältniffe , b. i. gum ed)ten

^ienft unfer» Dffentli(^en unb ^rioatleben» notmenbig finb.

3öir bürfen un« ben 3ufammenf)ang be» Sebürfniffe§ ber menfd)=

lid^en Sorgfalt für bie 21u»bilbung unferer @eifte»= unb Äunftfräfte

mit bemjenigen ber l^eiligen Sorgfalt für bie 2tu»bilbung be» ©lauben»

uub ber Siebe auf feine SSeife au» ben 5Iugen rüden laffen; unb

lüir fonnen e» un» nid)t Oerbef)len, ma» immer in unferer 3)Jitte bk
Äraft be» ^ater=, 93lutter=, 5öruber= unb Sc^mefterfinn» im l)äu»tid)en

•2) Sc^njanengef. XIY, 28 f.
—
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Seben untergräbt uitb 5ernirf)tet, ba§ toirft auf bie 3e^"ftöruug ber

^unbaiuente be§ loal^ren @(aubcu§ uub ber itiat)ren Siebe, ebenjo wie

el auf bie ^e^^fti^rung ber loatjreu g^unboniente ber 3)enf= unb Scruf?«

träfte unb ber @egen§geniefeungen ber l)äu§Ii(f)en unb 6ürger(id)en

Sierljältniffe be§ 9JJenj(i)eugeic^(e(^tl deri^eerenb einiDirtt.*^)

j[)e§t)alb ift aurf) ber Äeim, au§ bcm bie ®efüf){e, bie ba§

SSejen ber @otte§üerel)rung unb (Sittlichkeit finb , entfpriugeu,
ebenberfelbe, au§ lueldjem fict) ha^ SSefeu meiner Se^rart
emporhebt.

S"§ getit gauj_ öon bem 9hturüerl^ä(tni§ au», ha§^ gioijrfjen bem
Unniünbigen unb feiner -Diutter ftattt)at, unb rul)t luefentücf) auf ber

Äuuft, Don ber SBiege an ben Unterridjt an biefe§ 9?aturöerl}ä(tni§

gu fetten unb i^n burrf) fortbauernbe Äunft auf eine @entüt§ftimmung

5u bauen, bie mit berjenigen, auf tuelrfier unfre 5(nl)änglirf)feit an

beu IUi)eber unfcr» 2Befeu§ ruf)t, bie gleiclie ift. Sie tl)ut alle», um
5U nerl^üten , ba§ beim erften @d)minben be§ p!^l)fif(^en 3ufammeu=-

|ange§ 5mif(i)en 9J?utter unb Äinb ber ileim ber ebtern ®efüt)te, bie

au§ biefem 3ufamment)ange eutfproffeu finb, ficf) nid)t öeröbe, unb
bringt beim erften 8ti(tefte(Ien i^rer pt)t)fifd^en Urfadjen neue Belebung»'

mittel berfetben jur ^anb
;

fie menbet in bem mid)tigen 3eitpun!t be»

erften ^Dneinanberfd)eiben§, ber @efült)(e be§ ^ßertrauenl auf bie

9JJutter unb @ott unb begjenigen auf bie (Srfd)einungen ber SSett,

alle firaft unb alle 5lunft an, bie Ü^ei^e ber neuen @rfd)einung
ber Söelt bem Slinbe nidit anber§, al§ in S3erbinbung mit ben
eblern @efül)len feiner 9ktur öor bie Slugen gu bringen; fie irenbet

alle Sraft unb alle Äunft an, il)m biefe (Srfd)einuug al§ ®otte§ erfte

<Sd)iJpfung unb uid)t blofs all eine 2Öelt üoll £ug unb Xrug üor

bie Singen fommen äu laffen, befd)rän!t ba§ (Sinfeitige unb (Sinfeitig^

retjenbe ber ueuen @rfd)eiuung burd^ Belebung ber Slul)änglid)teit an
©Ott unb an bie 3}?utter; fie befd)ränlt ben unerme^lid)en Spielraum
ber 3elbftfud)t, §u lüeld)em bie Srf^einung alle§ 33erberben§ ber

SKelt meine finnlidie dlatnx {)iurei^t unb lä§t bie Sat)n meiner

Vernunft, fid) md)t unbebingt oon ber S3af)n meine§ §er§en§, unb
bie SluSbilbung meine» ©eifte», fid^ nid)t unbebingt öon meiner

®lauben§neigung an @ott trennen. J*)

13) ©d^tüanenge}. XIV, 126 ff.
— ») Söie öJevtrub, XV. XI, 29.3. —



2. ^ic geiftigc Äraft.

A. lUcfeu uuö 3tuedi ks Itutcrridjts.

Sie mteneftuelle ^roft unfers @eirf)[e(^t§ i[t in it^rem ganzen

Umfang aU eine ßraft ber 9Kenfcf)ennntur , ober ipe(d)e§ ebenfo öiel

t[t, a[§ eine 5lrnft ber 93Jcnfd)lic()!eit nnfrer dlatuv nn5uief)en. S)ie

^iu^bilbung, ober üielme^r bie @r|ebung ber @eifte§!rnft jur Mmid}'-
lid)tdt forbert gum öorauS bie 5tu5bilbung ber 9JJenfd)lirf)!eit felber,

of)ne beren fraftöoll gebilbete§ ©afein eine rca^re (Srljebung ber

@eiftes!raft gur SKenidiürfifeit nid)t benfbar ift. 2)ieie aber gei)t

raejentücf) auä Siebe itnb ©(auben fieröor. ^) S)at)er ift bog Qid
QÜe» Unterrirf)t§ en)ig nicf)t§ anbere? unb fann ni(^t§ onbere§ fein

a(§ bie burc^ bie Ifjormonifcfie 5(u§bilbung ber Äriifte unb Einlagen

ber yj^enfi^ennatur entmidelte unb in§ ijeben geförberte -UJenfcf)'

lic^feit feiber. Um biefen allgemeinen ^rvtd p öermirflicfien, muß
ber Unterricht ben 9}Zenf(f)en mit ^fijd}ologif(f|er Äunft unb nod)

ben @efe|en be§ :pl)ijfifc{)en 9Jtecf}ani§mu5 oon öoflenbeten finn=

(icfien Slnfcbauungen 5U beut(icf)en 93egriffen, unb üon biefen

^u ibrem iDDrt(icf)en 2lu«bru(f unb it)rcni (c|ten Wiitä, §u S^efini =

tionen führen.-) S)enn alles, jpa» bie menf^(i(i)e Äunft jur

Entfaltung be§ S)en!en§ unb S(rbeiten§ im ©(auben unb in ber Siebe

beigutragen oermag, ha^ ift an<i) geeignet, bie tierifrfje .^ülle unfer§

5{eifcf)e§ unb 53(utc§ mit bem göttlirfien SBefen unfrer innern Öiatur

menfdbüc^ 5u beförbern unb i^r bafür beJ)ü[f(id) gu fein. 5nie§, raaS

un§ roafiri^aft menfd)Ii(^ ju bilben bermag, ift and} geeignet, ba^

tierifcbe Übergemic^t be§ 5'Ieifrf)e§ unb 33(ute§ über ben innernJ^unfen

unfrer tt)at)ren 9Jienfd)ennatur ju f(^mädien unb baburd) bie Überein»

ftimmung unfer» finnlid}en, tierifd)en äöefen? mit biefem gottlidien

Junten, ober Dielme!)r bie Unterordnung be§ erften unter ben legten

menfd)tid) ju beförbern unb ju bereifen.

5)iefer ©efic^tSpuntt ift im prattifd)en Seben be§ 9}ienfd)en all=

gemein anertannt. ^ebermann mei§ , ha^ bie @rfenntni§ ber ^aljv
Ijeit unb bie (Sinübung ber Jertigfeiten , bie bie Slueübung unjrer

ir)efentüd)ften ^f(id)ten aügemein Dorau§fe|t unb anfprid)t, gteid)fam

5ur onbern i)ktur gem ad)t unb mie bie 3>olt§fprac^e fid) auSbrüdt,

in« ^yki]ö) unb S(ut l)inübergebrad)t raerben muffen. S)aa Söort in

siiccum et sanguinem vertere, brürft 't)a§> 9?ämlid)e beftimmt au§.

1) Scfjwanengef. XIV, 136. — 2) grgie ©ertrub, XT. XI, 254 ff- Cfr.

6. 162, 238, 259, 261 u. 280. —
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Xer @rab, in tre(c{)em bie Sunft mit (Srfolg ju biejem 3^^^

eiminden !fnnn, tjäiigt tion bem ®rnb be§ (Srfolgeg ab, mit meldjem

fie imftaiibc ift, nÜe einzelnen ®runbtei(e, bie bie 3[l^cnfd)lid)teit,

ober ir)e((i)e§ ebenfo öiel ift, bie 3)?enirf)cnnatur in it)reiii äöcjen jelber

fonftttuieren, naturgemäß ju entfalten.

2)al}er fällt ebenjo jetir auf, bafs bie Sbce bcr (Stcmentarbitbung,

meiere bie 9lac^{)ülfe ber ivunft am Dor5üg(id)ften anjpridjt, notmcnbig

mit großer 3tu|mertjamteit bal^in trachten muß, bie einzeln cn ö)runb =

teitc ber inteÜeftueKen Äraft, bie ^J(njd)auung§ =
, e|.u-ad)= unb

2)enl;fraft, einzeln in ber mögüdjften ^^ollenbung aus^ubitben,

meldje» nur baburd) er5ie(t merben tann, baß bie 30^ittet il)rer Äunft

mit bem ®ange ber 9?gtur in ber Entfaltung jeber biejer cinsetnen

Gräfte in genugt{)uenbe llbcreinftimmung gebrad)t merben, ober metd)e§

ebenfo öiel ift, ha^ iebe§ il)rer bieSfälligen *i0?itte( ben emtgen @e=

fe^en genau untcrraorfen merbc, au§ benen bie naturgemäße (Sutfa(=

tung ieber ein^eüien biejer Gräfte aHein t)ertior5uget)en dermag.

S)ieje 2(ufmerffam!eit ber ^bee ber ©tementarbilbung ift barum
lüejentlid) unb Jr)id)tig, meit atley, tva'i in feinen einzelnen 5;;ei(en

nic^t bi§ auf einen geraiffen ©rab üoflenbet ift, fid) and) nic^t natura

gemäß gum ©angen, baöon e» ein ^^eil ift, gufammengeftaltet, unb

^inmieber meil alleg, wa§ in feinen ein(^elnen Steilen bi(bung§l)alber

unbollenbet ift, ]iä) burd)au§ nid)t naturgemäß an irgenb etma» an=

bere», bü§> naturgemäß oollenbet gebilbet ift, anfdjiießt. S)ie öernad)»

läffigte 5Infc^auungötraft fd)(ießt fid) nid)t naturgemäß an bie au§=

gebtlbete @prad)traft, unb bie t)ernad)läffigte 3lu§bi(bung ber 2)ent'

traft fi^Iießt fid) nid)t naturgemäß an bie naturgemäß gebitbete %n'
fd)auung§!raft an. 9^ur ©leidje» unb ®Ieid)e§ gefeilt fid) gern; luaS

aber ungleid) ift, l^at bie 9?eigung gur S^rennung in fid) felbft, unb
mirft, menn e» oerjuc^t icirb gu öereinigen, mibernatürlid) unb ftörenb

auf ben ^wtä ber gefud)ten ^Bereinigung.

S)iefer @efid)t§|5untt fte^t mit einem anbern,* in päbagogifc^er

§infid)t ebenfo mii^tigen, im innigften 3ufQ"^'^^£"§onge. Sebe nur

oberf(äd)Ii(^ erfannte, in i!^ren mefent(id)en Steilen bur(^ bie Stn=

fd)auung nid)t begrünbete unb burd) bie ©enttraft nid)t ermogene

2Ba{)r{)eit ftet)t in ber SO^enfdjennotur mie in ben iiüften; fie ift gar»

ni^t geeignet, fid) an anbere 3Bat)rt)eiten, mit benen fie in ber 2öirt=

i[ä)hit im ^ufammen^ange fte{)t, naturgemäß anäufd)Iießen, unb qü^'
lofe fotc^e Dberf(äd)(id) ertannte SBof)rf)eiten ^aben auf bie 2lu§bi(bung

ber ®en!fraft meniger bitbenben Einfluß a(§ nur eine einzige, in ber

^nfd)auung genugfam begrünbete unb öon ber 2)en!!raft in it)rer

93otIenbung erfannte 2Bafrlt)eit. Oberftäd)(id) ertannte 2Ba!^r!§eiten

fül^ren burd)au§ nid)t gur |)armonie unferer Gräfte, biefem testen

3ie( fomo!t)I be§ 92aturgange§ in ber Entfaltung berfelben a(§ be§

gangen Umfange§ aßer £unft'S3i(bung§mitte(, bie bie näm{id)en ^^üede

5u beförbern geeignet finb.-^j

3) ©diwanengef. XIV, 173 f.
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Cbg(ei(i) bev SJknfrf) aber mir burd) bie Äunft SQienjrf) lüirb,

uiib \o lüett fie aud) gel)t, biefe Q^üljverin iinirer felbj't, bie mir uiil

jelber eri'djaffen, fo mufs fie ficb in iljrem Quirlen 3;|un bennod) ]c)t

an ben einfadien ÖJaug ber 9iatur anfetten. 3Bqö fie aurf)

immer leiftet, nnb mie tül)n fie ung qu§ bem Stnnbe unb felbfi au^

bcm Üiedjte unjerS tieriid)en S^ajeins !)eraii»l)ebt, fo ift [ie bod) nid)t

imftanbe, ju bem 2Be}en bei 3^orm, burd) meldje unfer @ejd)(ed)t fidj

öon üeriuirrten ?lnid)auungcn gu beutlid)en Gegriffen erl^ebt, aud) nur

ein ^aor tjin^ujufügen. (Sie fofl e» aud) nid)t. Sie erfüflt i§re

Sßeftimmung ju unfrer 23erebclung mejentlid) nur baburd), ba| fie uns

in biefer unb in feiner anbern ^-orm enttüidett, unb luirft un§, fo^

balb fie e§ in irgenb einer anbern gu tl)un üerfud)t, baburd) inforaeit

in jebem g-aK in ben nid)t Rumänen 3"f^i^"^ jurüd, au§ bem fie

un« !^erau§5ul)eben öon bem (Sd)D|)fer unfrer 9'^atur beftimmt ift.

2)a§ SSefen ber 9ktur, au§ meldjem bie g^orm ber ©nnndeiunggmeife,

beren unfer @efd)Ied)t bebarf, entquillt, ift an ficf) felbft unerfd)iitter^

lid) unb etüig, unb in 9iüd'fid)t auf bie Sunft ift unb mu^ e§ i^r

eraige? unb unerfd)ütter(id)e§ g'^i^ibament fein. Sind) crfc^eint fie in

bem Sluge jebe& nid)t oberf(äd)Iic^en 5^orfd)er§ in il)rem ^öd)ften

©(anje nid)t anber§, aU ein erhobenes §au§, ha^ burd) ein unmerf=

Iidie§ ^ingufefeen einzelner ficiner Steile fid) über einen großen, ett)ig

fteljenben Reifen erl)oben, unb fo lange el mit bemfetben innigft öer=

bunben, unerjd)ütter(ic^ auf bemfelben ru^t, aber auä) plo^lid) ein=

ftürgt unb in ha§ 9?idit§ ber fteinen Seile, au§ benen e§ cntfprungen,

gerfättt, tnenn ha§ 53anb jraifdien if)m unb bem greifen aud) nur um
einige Sinien gerriffen roirb. So unermef3lid) ha^ Üiefuftat ber Äunft

an fid) felbft unb in feinem ganzen Umfange ift, [o flein unb un^

merftic^ ift in jebem O^all ha§' (Sinjetne, ma§ bie Äunft jum ©ang
ber dlatnx l^inäufe^t ober öielmeljr auf bag g^unbament be§fe[ben an^

baut. Sl)i"e 9JhJ3na!^men gur ©ntmidelung unferer Gräfte befd)rän!en

fic^ mefentlic^ ba^rauf, ha]^ fie ha§, roaS bie 9iatur ^erftreut, in großer

(Entfernung unb in öericirrten 33erl)öltniffen nn§ üorlegt, in einen

engern Äreig unb in regelmäßigen 9iei!^enfo(gen äufammenfteltt.*)

(Segeben Don ber dlatnx finb bem 9JJenfd)en bie Gräfte , unb

biefe ^aben alte ben iReig, fid) gu bitben, in fid) felbft. 2)al

ftinb benft fo gern, a(g e§ gern ge{)t, unb lernt fo gern, al§ e» gern

ißt, wenn man i^m bie ße^re fo mot)! gefodjt unb mof)I t3orbereitet

Dor ben 9J?unb legt, a(s feine Speifen. S)a§ @efül)[: !^ä} fann

etmag, ift für jebe§ junge Äinb eine größere 53etof)nung unb eine

gri3ßere g^reube, al» alte bie Zieraten fein fijnnen, bie it)m bie Äunft

unb bie (55unft ber 9)?enf(^en ^ur 5(ufmunterung , etma» 5U lernen,

je §u erteilen oermag. ^icfe ^unft ift in ben Sd)u(en unermeßlich

t)ernad)(äffigt. 2)ie meiften Sdmlfünfte, mit benen man bie Äinber

anreijt, etmag gu lernen, finb erbärmtid) unb mibernatürlic^. Sie

mad)en ba^ ßinb ]^Dd)ften§ gebutbig für i)a^ , ma§ man öon außen

]^er in ba§felbe Ijineinjubringen unb if)m ein5u|)fro|jfen fudit. Sie

») 2ßte ©ertrub, IV. XI, 164 f.
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finb gormd)t geeignet, hk Äiiiber bahin ju bringen, bie Äraft, bie

fie §u bem, tt)Q§ fie lernen follen, notmenbig brauchen, in fi(^ felbfi

gu füllen, 5u jndien unb ju finben^); unb borf) ift gerabe bie ©rregung
eine» feft entroirfetten Äraftgefü{)I§*^) unb be§ S3en)uf3tiein» ber

Äraft, bie bem 3}?en)dien alle», 1üq§ er Dodenben Üann, in allem

feinem 5^i)un unb iiajicn giebt , bie lüefenttidiftc 5(ufgabe jebe§

Unterrirf)t§.~)

Um aber gu biejem ^iete §u gelangen, bebarf e§ einer an^altenben

unb fortbauernben @rfor)d)ung ber 3)ättcl unb SBege, toie bie 9JJenfc^en^=

natur felber jebe einzelne iftraft unfer» @ejrf)(ec^t§ narf) eigenen
©eje^en entfaltet unb bann f)intt)ieber biefe einjelnen Äräfte
nad) ^ö^ern ©efe^en mit ber (5}efamtt)eit il^rer Äräfte in

Übereinftimmung bringt.

©obann mu^ ber Untenic^t jeber einzelnen 3Biffenfd)oft im
3ufammen]^ang mit ben ©runbfräften ber 3JJenfd)ennatur,

beren 5Iu§bi(bung biefe Söiffcnfdiaft Dorau§fe|t, in§ Sluge gefaxt unb

prattifd) auggemittelt merben, ob bie 9Jc1tte( unb Übungen, bur^

meiere biefe SBiffenfd)aft erlernt mirb, aud) mit bem @ang überein*

ftimmen, burdi meld)en bie Diatur ber Äräfte, beren 5Iu5bitbung biefe

2öiffenfdiaft Dorau&fe^t, felber entfaltet mirb. Unb ebenfo mu§ bei

bem 9cad)forfd)en in bem @ang ber Sfatur in ber _@rlernung jeber

2Biffenfd)aft auSgemittelt merben, ma§ in jeber 2öiffenfd)aft bie S3e=

ftanbteile feien, beren Äenntni? bem Äinb 1) burd) bie einfad)e 51 n*

jd)auung, 2) burd) ba^ ©ebäi^tni?, 3) burd) bie (Sinbilbung?'

!raft rid)tig unb genugtl^uenb beigebradjt merben tonnen, unb roie

fol(^e Seftanbteile ber 25>ilfenfd)aft

einerfeitS al§ 9)ättel ber S(u§bilbung unb Übung ber ©runb-
fröfte ber 9?atur felber tonnen benu^t,

anbrerfeit? al§ blo^e 9JJaterialien für bie (Erlernung biefer

äÖiffenfd)aft tonnen l)erbeigefüt)rt merben,

ej^e bie ^eil; ^Ci^ Filter unb bie @eifte§= unb 5lunftträfte toirtlid) ha

finb, bie hk eigentlid)e (Erlernung biefer 2öiffenfd)aft ai^ gebilbet

oorau§fe^t, fomie man oft lange Dorl)er §ol§ unb Stein unb ßalf

unb @anb an einen S^aupla^ herbeiführt, e^e man baran benft, ba»

@ebäube auf§ufüf)ren, für meld)e§ biefe 9JJaterialien lange gum öorau§

braud)bar Dorliegen.^) liefern formalen unb materialen !^mtäe. be§

Unterrid)t» entfpret^enb, ift

guerft mit ben Übungen ber reinen, elementarifc^en Entfaltung
ber ©runbfräfte unfer§ @efd)led)t§ ju beginnen, benen

fobann.bie SlnroenbungSübungen biefer Gräfte folgen.^)

Söei biefen Übungen ift e§ jebod) unoermeibli^, ba^ ein gemiffer Üieft

übrig bleibt, ber in bem eigentlid)en ^^^ed be§ Unterrid)t§ nid)t auf-

gellt, moburi^ aber bod) nur einige %dk be§ Unterrict)t§ unb ber

53itbung eingeübt roerben fönnen. tiefer abric^tenbe Mi\t hnn

5) Qijx. u. eife, 15. VI, 173. — 6) Über b. ^Tufentfi. in Stanj. XI, 42.—
') 2ien^. u. ®ertr. III, 18. III, 92. — 8) 9tebe an m. §au§, 1818. XIII, 208 f.—
9) Gin äöort. XIII, 291. —
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aber burc^ Siebe unb ©tauben geheiligt irerbcn, fo ha'^ er gleiitjam

feine 9?atur öcränbert. ^er ©inbrucf ber t)artcn, au§ bem tierifrfjen

SSefen unfrer 9catur t)eröorgef)enben unb i^r lüejcnt(id) anpafjenben

Slbric^tungyfünfte mirb menid)lirf) gemilbert, inbem ber (Sinbrud bicfer

Äün[te bem |)D^ern be§ Silbenben unb ®r{)ebenben in ber (Srjic^ung

untergeorbnet unb burc^ hk~]c llnterorbnung unfcfiäblic^ gemad)t loirb.iOj

3m S5crl)ä(tni§ jur ©rsie^ung ift ber Unterricf)t nur ein

untergeorbnete» S3ilbung§nnttel ' •) ; i'enn ha§ , iüa§ aller Unterricf)t

ben Äinbern geben !ann, ift nirfjtig, tnenn bie ©rjictjung nict)t mit»

t)i(ft , '^ü^ bie ^inber innerlid) unb äu^erlid) traftöott ba§ merben,

iDa§ fie fotien unb fi(^ 'iia^^ einüben unb gteid)fam 5ur anbern 9ktur
niacf)en, iua§ redit unb gut ift unb it)nen burd) i^r Seben nottt)ut.'-)

;v5ebod) ift bie ^eterogcnität beffen, ir)a§ je^t in ben @d)ulen gelernt

unb bie 9trt, n)ie e§ borin gelehrt irirb, mcift im eigent(id)en ©egen-

\a^ mit bem emigen, unabänberlidjen g^unbament aller iöat)ren Silbung

unfer§ @efd)(ec^t§ , üermöge beffen jeber @d)ritt biefer 23ilbung bie

9JZenjd)ennatur in itjrem gangen Umfang an (5eel unb Seib mit

,!per5, @eift unb .^anb ju ergreifen geeignet fein foH.

®ieje§ (Srgreifen ber ®itbung§mtttel, 'tia^ fid) im f)äu§Ii(f)en

Seben fo einfa(^, fo oietfeilig unb fo leidet giebt, mangelt in ben ge=

meinen @d)u{en, mie fie je^t finb, fo üiel al§ gan§. (£§ ift aber

aud) ebenfo unleugbar, h^x^ alte ifotierten, einfeitigen unb oft noc^

oben Unterrid)t§gegenftänbe , mie fie o^ne biejeS Eingreifen in bie

©efamt^eit ber Gräfte unb Slnlagen ber ^inber betrieben werben,

gar teid)t auf bie Untergrabung unb ^erftörung ber Harmonie ber

menjc^lidien Gräfte unb Stnlagen einiüirten. ®al)er muf aller Unter-

rid)t feine 90?itte( in Übungen fuc^en, bie, inbem fie 'tia^ ^}^, ben

@eift unb bie .^anb bes ^inbe§ jugleic^ ergreifen, geeignet finb, "iia-:^

reine ^yü^^ett, ha^ rid)tige 2)enfen unb 't)a^ öollenbete Tonnen
gemein) am §u erzielen unb bem Äinb bur(^ ba§ Seben jelber

Ijabituell unb gleid)fam gur anbern Dcatur gu mad^en. 9J^an muß
bie SJJittet ju biefer 83e(ebung be§ ©angen im iO^enjdjen mejenttid^

in ber Xi)atfad)e be§ menfd){id)en 3^ü{)Ien§, teufen« unb .^anbetn§

unb nii^t in ber @r!enntni§, nod) biet meniger in ber Xxannv
iud)t über ba§ menfd)tid)e gnitjten, teufen unb ^anbeln fu(^en.

StÜeg, tt)a§ immer einzelne Gräfte gteid)fam au^er bem ^rei§ ber

323a^rt)eit, bie in un§ fetbft unb in unfern Umgebungen liegt, ergreift

unb feftlt)ä(t, mirft bem reinen ©inftuß be» menfd)tid)en Seben§ unb

ben gbttlid) unb emig gegebenen ©runbragen ber naturgemäßen @nt*

fattung unfcrer Gräfte entgegen, unb alle (Sd)u^ unb Unterri^t§=

Übungen , bie in biefem 6inn auf bie 9[ßenfd)ennatur mirten
, finb

mejentlii^ fel)Iert)afte (Srjieljungsmtttel, bie, inbem fie 'i)a^, ma§ @ott

innig bereinigt, gemaltfam trennen unb jur ^erjtofigfeit in @eifte§=

Übungen, gur @eifteg(ofigfeit in ^erjübungen, fomie jur Seetentofig^

feit in ben 5lnftrengungen ber p{)9fijd)en Gräfte !^infüt)ren, baburt^

10) ßtenl). u. ©ertr. III, 19. III, 93. — i') Sc^tüanengcf. XIV, 137. —
12) 2ien^. u. ®ertr. IV, 6. IV, 61. —
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in fittlirf)er, geiftiger unb Slunpinlii^t bie tiertfcBe ^br{d)tung unjrer

9iatur 5ur O^olge {)aben uitb bem iiinern, l)ei[igen äBefen bcr lual^ren,

menjd)(i(^en 53ilbung tötü^ entgegeniöirfeii.'^)

So barf mau alfo meber aUe§ nul bem SSerftanbe marf)en, nocf)

olle» auf ba§ ^erg baueu molleu ; iu beibeu ^älUn maäjt ber ^Jicufd)

bie eine üernad}täffigte ^ätjte oou fidi felber auSfterben unb ftecft

mit i{)rem S^ob aud) biejenige an, mit ber er e§ alfo geljatteu, at»

menn fie allein (eben müßte.'"*) ®ie afleinmaljre Unterric^tSmeife

ift ba§er nid)t i^e^re öon 3Ba()r]^eiten
, fie ift aU foIf()e £el)re ber

2Sait)rt)eit
;

fie ift nid^t Äämpfcrin iriber Irrtümer, fie ift innere @nt=

fattung ber fittlid)en unb gciftigeu Gräfte, bie bem Sntum iüiber=

ftel)en; fie ift reine ^^üljrung gur 3^ät)igteit , 2BaI)rI)eit unb Irrtum
äu ernennen. ®a» äBefeu it)re§ Strebend ge^t einzig ba^in, bie gute

2tu§bilbung biefer y^ä^igteit pft)d)olDgifd) ju ergrünben unb im ganjen

Umfang ifrer Sebürfniffe burd)äufe^en.
'-^i

3)ie eigentüdien ^-öorteile ber menfc^üc^en ^enntniffe unb
be§ SBiffen» beftel)en für ba§ 9JJenfd)engefd)(ed)t in ber 3id)erl)eit

ber ^unbamente, üon beuen fie au§ge|eu unb auf benen fie ruljen.

S)er ÜDienfd) , ber öiet mei^ , mufj met)r unb !ünft(id)er a(§ jeber

anbere jur @inig!eit mit fid) felbft, gur Harmonie feine» 3Biffen§ mit

feinen ^er!)ältniffen unb ^ur @teid)förmigteit in ber (Sntmidelung aller

feiner ©eeelenfräfte geführt merben. 3ft biel nid)t, fo mirb fein

SSiffen in i^m felber ein Si;r(id)t, ha^ 3£i^'-'iittung in fein 5nnerfte§

bringt unb ign äußerlid) ber mefenttic^en £ebenygenie§ungen beraubt,

bie ein einfad)er, geraber, mit fid) fetbft einftimmiger Sinn bem un--

entmidelteften unb gemeinften SJJenfc^en geroäfjrt.i^)

B. pie lllittel Des |(nterrid)t5.

S)a ba§ Qid atle§ Unterrid)t§ nid)ty anber§ ift ai§> bie DJZenfdi'

Iid)feit felber, fo bürfen aud) nur biejenigen ^i(bung»= unb Untere

rid)t§mitte( angemenbet merben, meld)e roirüii^ ju biefem ßiete führen. ')

SDiefe SJJittel gemährt un§ teil§ bie 9iatur, tei(§ bie ftunft. Sebod)

muffen mir in biefer 9^üdfid)t bie dlatm unb bie UJättel ber (£lemcn=

tarbilbung, infofern fie 'JJättel ber menfd)ü(^en Äunft finb, genau

unb fd)arf oon bem @ange ber 9iatur in ber Entfaltung unferer

^äfte gefonbert in§ Stuge faffen.

®er @ang ber 9tatur in ber Entfaltung unferer Äräfte, ber

bem @ange ber ßunft in ber ?lusbilbung berfelben, folglid) oud) bem
gangen Umfange ber elementorifdien S3ilbung§mittel öDrl^ergel)t unb
i|n begrünbet, ift emig unb unoeränberlid). S^er @ang ber

Äunft ift biefeg §mar in 0tüdfid)t auf ba§ innere feine§ SöefenS

13) Sienf). u. ©ertr. III, 6. III, 43 ff.
— '-•) fiienfi. u. @ertr. V, .37.

V, 120. — 1^) Sßie ©ertrub, XII. XI, 262. — 16) Über b. 5tufentt). in Stanj.
XI, 40 f.

—
1) 2öie ©ertrub, XI. XI, 254. —
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ebenfotüDljf, aber in Ü^üc!)icf)t auf ba^ Slu^cre feine» ©irtfluffeS unb

feiner '^Inroenbungsmittei ift er oeränberüd). Sein 23efen ift

nicf)t feine äußere (ärf(i)einung
;

fein äBefen ift bie Äiaft fetber, qu§

ber feine ändere (Srfrf)cinung l}erDorgef)t. 2)ie öuisere @rf(i)einung ber

Äunft ift 5iüar im äöefen ber Äunft felber gegründet ; aber fie ift nur

inforaeit roaf)re ilunft, a(§ fie mit bem ©ange ber 9htur in ber @nt=

faltung unferer Gräfte in Übcreinftimmung ftet)t. -)

{Raffen mir bie ^bee ber (Stementarbilbung in 3^ucffid)t auf ben

ganjen Umfang ber Sinfprücfte it)rer Unterricf)tgmittel in§ Sluge, fo

forbert i£)re 9^aturgemä^f)eit 5unäd)ft allgemein bie §öc^fte ißerein =

fac^ung ii)rer 3JfitteI. 2)ieÄ fü^rt aber natür(irf)er SBeife gu Cr»
ganifierung üon 9^eit)enfotgen Don Unterrid)t§mitte(n, bie, in aden

^'äc^ern be§ Hennen» unb Äönnen§ be§ äRenfcf)engefd)(erf)t» öon
t)örf)ft einfact)en 2(nfang»puntten au§gef)enb, in lücfentofen

«Stufenfolgen oom ijei(i)tern jum Srfiraerern f)infül)ren, mit

bem 2Ba(f)§tum ber Strafte ber ^ögtinge glei_cf)en Schritt J)altenb,

immer betebenb unb nie ermattenb unb erfdiopfenb au» it)m felbft

ijeroorge^en unb auf \^n einmirten. Sic 3J?ögIi(f)feit einer unüer=^

roirrten, rein pft)ct)olDgifcf)en 2Iu§fü!^rung biefes ©runbfafee» fe|t

mefentüt^ bie Stnertennung be» Unterfcf)iebc» 5roifd)en ben immer

fic^ fetbft g(eicf)en, oon eiuigen @efe^en au5get)enben @ntfaltung§ =

mittein ber menf(f)(icf)en ©runbfräfte unb ben 9JJitte(n ber

©inÜbung unb 5Ibri(^tung ju ben Äenntniffen unb fertig»
feiten, bie bie 5(nmenbung ber gebilbeten (äntfo(tung§!räfte anfpri(^t,

üorau».

S)iefe testen SJ^ittel finb fämtüc^ in i^rem gan5en Umfange fo

t)erfct)ieben al» bie ©egenftänbe ber !föett, auf bereu @r!enntni§ unb

S3enufeung unfere Gräfte angeiranbt roerben, eben mie bie Sage unb

Umftänbe ber ^nbioibuen, bie biefe gebilbeten Gräfte anmenben moüen

unb muffen, cerfi^ieben finb. ®» ift aber bie Slufgabe ber (Slemen=

tarbilbung, ben y^otgen be§ oerroirrenben (Sinftuffe» biefer 55erfcbieben=

i)eit burd) ben Dor|errfc^enben (Sinfluß ber eicig fid) felbft gteidien

@ntfa(tung»mitte( unferer Äräfte oorjubeugen unb gu biefem Snb^mede

bie DJ^ittel ber 5(niDenbung unferer Äräfte benjenigen i^rer

Entfaltung unterguorbnen unb Don i^nen abl^ängig gu machen.

Sie tl)ut biefe» Dorjüglirf) baburcft, baß fie im gangen Umfange ber

)J?itte( gur Entfaltung unb 5Inmenbung unferer Äräfte jeben Schritt

i§re§ bieSfättigen (Sinfiuffe§ im Äinbe gu Dottenben fud)t, et)e fie

in i^ren Übungen einen Schritt weiter gef)t. Saburc^ bringt fie

beibe§, foraof)( burd) bie @ntfaltung»übungen ber Gräfte al§ buri^

ibre Stnmenbungsübungen ein geiftige» Streben nadi ^Sodenbung im

3Dg(inge I)erDor, ha§> nid)t nur geeignet ift, bie äöirfung ber elemen=

tarifd)en @ntfaltung»mitte( ber Äräfte mit berjenigen ber 5{u»bitbung

it)rer 5(nti)cnbung»fertigfeiten in bie innigfte Übereinftimmung 5U brin=

gen, fonbern auc^ bas Streben nad) 3}o((enbung it)m in allem Jt)un

be» Seben§ allgemein t)abituett gu mad)en.

-) Scfjwanengcf. XIV, 94 f.
—
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Xorf) ift eine fold}e ^bee her (Slemeutarbilbung iiidjt ein

Milium? ift i'ie ha^ ^unbamcnt eine» lüirt'lid) Qii§füt)ibareu ©cgen--

ftonbeS? 253o i[t fie in ii)ver 3Sii1(irf)feit?

Sd) antworte: aüentf)alben unb nirgenb§. 5(f(entt|a(ben in

einjehten 33e(egen it)rer '^lusfü^rbarfeit. ÜJirgenb» in it)rer ii^ollen*

bung. ^M^ eine in it)reni Umfange eingejiUjrte nnb in i()ren ^J^tteln

organifiert bargeftellte SJtetl^obe ift fie nirgenb§. @y ejiftiert feine,

in i{)rem ganjen Umfange e(emcntarifd) organifierte i3d)n(e; e§ eji»

ftiert fein folc^e» Snftitut. ®a§ SBiffen unb Äi3nnen nnfer§ ©e--

fd)(ec^t§ ift in allen feinen ^ä^ern Stüdmerf, unb aud) "ba^ ^öc^Jte

unb S3efte unfrer iluftur bilbet unb organifiert fid) nur ftüdineife;

ber 9J^enfd) gef)t in febem einjetnen 2^eil feiner fi^ nur ftücfroeife

bitbenben Kultur halb öormärtS, haib mieber jurüd. (S§ mirb unb

fann fein ^uftanb entfteljen, ber ben 5(nfprüd)en biefer großen Sbee

je allgemein ein ©enüge (eiften mirb. Xk yjjenfd)ennatur l)at un«

überuiinb(id)e .^inberniffe ber allgemeinen unb in i^ren yjJittetn üoll'

enbeten 5Iu§fü|rung biefer Sbee in fid) felbft, unb bie menfdjü^e

Sdjmädie unfer» @eifte§ unb unferS .^jerjens, beren göttlic^eg, innere^

S>efen in ber ^üHe unfer§ oergängtid)en gtfii'i)^^ unb ^hite§ lüaltet,

(äf3t unfer @efd)(e(^t in feinen: @tüd feiner 5lu§bi(bung eine unbe«

bingte i^oflenbung erreii^en. 'äud) ber fraftöollfte SUienfd) mu^ in

jeber feiner ^eftrebungen äu irgenb einer %ü feiner ?üt§bi(bung mit

^auluS nu§fpred)en: „9?id)t ha^ id)'§ fc^on ergriffen 1^ah^; id) jage

if)m aber nad), ob id;'§ aud) ergreifen mi)ge."

So ift a(fo all' unfer SSiffen unb afl' unfer können 8tüdraerf

unb mirb bi§ an§ (Snbe ber 2;age 8tüdir)erf bleiben, unb jeber 3Sor=

fd)ritt unferg 3Siffen§ unb unfcr§ Äönnens unb fetber unferS SöoIIen^

loirb in ©roigfeit, au» bem befdjränften ^orfd)ritt einjetner 9J^enfd)en

unb einzelner i^erbinbungen §eröorget)enb, ein Stüdmerf uufer§ 3Biffen§

unb unfev§ ilonnen» bleiben, unb ^iniüieber inbiüibualiter ben tjierin

üor^ügüd) oorfc^reitenben -ü^eufd^en felbcr ^inberniffe ber 9läl)erung

jur ^ollenbung be§ StüdinerfS, in bem fie fic^ au§5eid)nen, in hm
3Seg fegen.

2öir muffen e§ gerabe5U au§fpred)en: @ine ber Sbee ber @femen=

tarbitbung in if)rer 5]offenbung genugtf)uenbe @r§ief)ung§= unb Unter»

rid)t§metf)obe ift nid)t benfbar. @e^e aud) i^re ©runbfä^e nod) fo

flar in§ Öid)t, öereinfat^e if)re Mittd aufs f)öd}fte, mad)e hk innere

©teic^^eit if)rer ^2(u§füf)rung aud) noc^ fo 'Reiter: e» ift feine äußere
@(eid)^eit if)rer '^u§fü()rung§mitte( benfbar; jeber einzelne

OJJenfc^ inirb biefe SJiittet nad) ber ^erfd)iebenf)eit feiner ^nbioi*
buatität anberS a(§ jeber anbere, beffen :v5nbiöibua(ität mit ber

feinigen ni(^t harmoniert, au§füf)ren. ^er eine mirb bie Äraft §ur

Sfusfül^rung ber Sbee in feinem ^ergen finben unb il)r mit bem ebfen

orange feiner „Siebe entgegenftreben; ber anbere toirb biefe ^raft in

bem geiftigen Übergen:)id)t feiner ^nbiöibuatität erfennen unb fid) ben

SB3eg jur (Srreid)ung feine» 3^e(§ burd) bie Ä(arf)eit unb 3fiid)tigfeit

ber 93egriffe, bie ^u bemfefben füf)ren, anpba'^nen fud)en. 3Bieber

ein anbrer mirb biefen S5eg burc^ ba§> Übergercidjt ber 5lunft= unb



128 — ^- Sie ^usbitöung ber ein5elnen fträftc. —

S3erufsfräfte , bie er in fid) felber iii^it, nn5ubat)uen iu(i)en; unb e§

ift iüaf)rlirf) gut, ha]^ e» jo i[t. (£§ giebt ®enie» be§ §er5en§, e?

giebt @eme§ be» ®eij"te§ unb ber Äunft. @ott f)at fie gejdiQffen.

(Sr i)at einigen Don i^nen ein miIIiDnenfa(f)e§ , aber einfeitigeS Über»

geroi(^t über if)re 9JJitmcnidien gegeben. Sie finb bie iÖlinionäre

ber innern 9J?itteI ber fitt[id)en, geiftigen unb |)§i)fiid)en Gräfte unjer^

@e)d)(ed)t§, unb aber im Innern it)re§ gütilen», XenfenS unb §an=
belnS oon allen Sinjprüdien ber inbiüibueden Se(bftiud)t belebt, bie

roir an ben @eib= unb ©eiDattsniillionären, ipeldie in unfrer SJJitte

(eben, ju bemerfen alle Sage (Gelegenheit finben, unb l)aben in ber

33erjd)ieben!^eit i^rer, au» ber DJatur ilires jpeäiellen Äraftübergett)id)t»

l)erDorgel)enben, ungleichen 2tnjprüd)e, eben raie bie ©elbmillionöre,

eine Stufenfolge üon 21nl)ängern, bie, öom Sntercffe für bie ©r^al'

tung be§ Übergeraid)t§ il)rer einfeitigen Straft befebt, in Oppofttion

mit ben 51niprüd)en be§ llbergeioidjtS entgegengefe^ter Gräfte fiel)en,

beren ^otgen nottrenbig babin rairfen muffen, ba^ jebe§ Übergeiuicfit

einjelner Äräfte ^ur (Srljaltung be§ @leid}geiiiid)t§ aller, aber guglei^

5ur (Srl)a(tung ber Sd)ranten unb Hemmungen be§ Stücfroer!^ in

ben ^orfc^ritten jeber einseinen Äraft unb im gansen Umfange il^rer

jOHttet beizutragen, oon ber iIRenfd)ennatur felbft Ijingelent't tüirb,

unb an beffen 31nerfennung bie 9iaturgemä§l)eit alter 55orfc^ritte un»

fer§ 2öiffen§ unb Äönneus unb mithin and) alle ü^ealität be§ Segen»,

ber au» biefem 3Biffen unb Äönnen unfer» @efd)led)t» l)eroorgel)t,

gebunben ift.-^)

C. pte Pet!|ok öes Mutcrridjts.

2^er @ang ber dlatm in ber (Sntmidelung unfer§ @efd)lec^t§ ift

unroanbetbar. (S» giebt unb fann in biefer ü^üdfic^t nii^t gmei
gute Unterrid)t»mett)Dben geben — e» ift nur ©ine gut, unb

biefe ift biejenige, bie üollfommen auf ben emigen @efe^en ber 9Zatur

berul)t; aber fd)led)te giebt e» unenblicb oiete, unb bie Sd)le(^tig«

!eit einer jeben berfelben fteigt in bem 9JiaBe, als fie oon ben @e»

fefeen ber dtatux abmeiert, unb minbert fidi in bem @rabe, a(§ fie

fid) ber Befolgung biefer ©efe^e nähert.

3d) roeiB mof)!, ha^ bie einzige gute meber in meinen, nod) in

ben ^änben irgenb eine» 9J?enfc^en ift, unb ha'^ mir alle biefer ein«

§igen guten uns nur näbern fönnen. S)a§ Qki i^rer 33oIltommen*

|eit, i^rer 53oIlenbung mu§ ober ha^ ßiel aTier berer fein, bie ben

menfd)lid)en Unterrid)t auf 2Öal)rbeit grünben, unb burd) i^n bie

DJJenfdiennatur 5U befriebigen unb iljr in i^ren tüefentlid}en 51nfprüd)en

ein ©enüge 3U leiften fud)en. Unb in biefem ©efiditspunft ift e»,

ba^ id) e§ au»fpred)e, id) jage biefer Unterrid)t»iueife mit allen Gräften,

bie in meiner i^anb finb, nad) unb i^ahc in JRüdfid)t auf bk iöeur=

3) 5(^tt)anenge). XIV, 31 ff- Cfr. ßienf). u. (Sertr. UI, 3n. III, 133.

Über ö. ^ufentf). in Ätanj. XI, 46. aBte ®ertrub, I. XI, 105 u. 108. Wie
©etrub, XII. XI, 263. —
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teilung meine? ^I§un§, foinie in 9^ü(ffid)t auf bie 93eurteilung be»

2!t)un§ oller berer, bie nad) eben biejcin ßiele [treben, bie einjige

Siegel: an if)rcn ^Tüc^tci^ merbet it)r jie erfennen. 9)ienid)en=

iraft, ^JJutterfinn unb 9Jiuttcnui^ al§ golgen einer jeben Unterrid)t§=

roeife finb mir bie einsigen (13emät)r(ei[ter bc§ @rabe§ it}re§ innern

3Berte§; jebe 9J?eti)Dbe aber, bie bem ijet)r(ing ha§: (Gepräge allgemein

erfticfter 9laturfräfte unb ben 9Jhnge( an yj^nifcbeniinn unb DJcutter-

mi§ auf feine Stirn brennt, bie ift öon mir, \va§ fie aud) immer

fonft für i^prjüge i)aben mag, öerurteitt. ^ä) bin e§ gmar nid)t in

5lbrebe, ha^ aud) eine fo(d)e SDietl^obc gute @d)neiber, öd)uf)niad)er,

^aufleute unb Solbatcn l)ertitirbringen tonne, aber ha^ bin idi in

Slbrebe, ha]^ fie einen Sdjueiber ober einen Äaufmnnn t)ertiorbringen

fönne, ber im ^otjen 3inn be» 2Sorte§ ein 3JJenfc^ ift. Unb bod)

!ann ba? Qxd a{ie§ Unterrid)t§ nid}t§ anbere» fein al§ nur bie

SÖienfditiditeit felber. ')

Söäre bie eine, mat)re 9JJett)obe gefunben, fo l)ätten mir bamit

eine Unterrid)tlmeife, in metdjer bie gnnibamente atles 3Siffen§ unb alle?

ßönnen? alfo bereinigt lägen, ba\i ein 8d)ulmeifter eigentlich nur bie

9JJeti)obe il)re§ @cbraud)§ lernen bürfte, um fid) felbft unb bie Äinber

am ^aben berfelben ju allen ^roeden gu crljeben, bie burd) ben Unter»

rid)t erhielt merben follen; ha^ folglid) bei biefer 'älianier^nic^t (5)e=

lel)rfamt'eit
,

fonbern nur gefunber i)Jienfd)ent)erftanb unb Übung in

ber 9JJet!^obe erforbert mürbe, um foroobi bei ben Äinbcrn folibe

gunbamente aller Äenntniffe gu legen, al§ aud} ©Itern unb 8d)ul=

let)rer burd) bie hlo^t yjJitübung in biefen (Srfenntni§mittetn ^u einer

il)nen genugtl)uenben, innern Selbfttljätigfeit gu ert)eben.-) tlber e?

ift aud) überl)aupt nid)t baran 3U beuten, mit bem ^oltSunterridit

allgemein einen 8d)ritt meiter gu tommen, fo longe man nid)t Unter»

ric^töformen gefunben, bie ben ijet)rer, menigfien? bi? 5ur ^ollenbung

ber (älementar!enntniffe, gum bloßen med)anifd)en Sä^crfjeug

einer SJJefljobe mad)en, bereu üiefultate burd) bie Diatur il)rer formen,

unb nid)t burd) bie Äunft be§ fie Icitenben yj^anne« Ijeröorquellen

muffen 3"), inbem man bie ^^ereinfai^ung aller Sel)rmittel fomeit treibt,

ha'^ jeber gemeine DJJenfd) leid)t bal)in 3U bringen ift, feine Äinber

5u lehren unb allmätilid) bie ©i^ulcn nad) unb nad) für bie erften

(älemente beina'lje überflüffig gu mad)en. 2Öie bie äJJutter bie er)'te

Sf^ä^rerin be§ ^l)t)fif(|en il)re§ Äinbe? ift, fo foll fie aud) don ©otte?

rcegen feine erfte geiftige 9?ä{)rerin fein; unb id) ad)te bie Übel, bie

burc^ ha^ 5u frü^e Sd)ulen unb alle? ha^, roa§ an ben Äinbern

au^er ber Sßo^nftube ge!ünftelt mirb, erzeugt morben finb, fel)r groß.

Sener ^eitpunl^t näl)ert fid), fobalb mir bie Unterrid)t?mittel fo oer-

einfod)en merben, ba}^ jebe 9Jhitter oi)M frembe ^ülfe felber lehren

unb baburd) gugleid) immer felbft lernenb fortfd)reiten fann.

2tud) bin id) metir al? je überzeugt, fobalb bie £el)ranftalten

jemal? mit ^raft unb '!|3ft)d)ologie mit ?Irbeit?anftaltcn oerbunben

1) SBie (Sertrub, XL XI, 253 f. Cfr. Sdjwanengef. XIV, 34. — 2) 9Bie

(Sevtrub, II. XI, 138. — 3j äBie ©ertrub, I. XI, 125. —
2t. SScgel, ©t^fiem. Sarft. b. $äb. ipeftatojäi«. 9
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roerben, \o lüirb notioenbig ein ®ei^Ie(i)t entftelien, ba§ einerseits

burrf) ©rfolirung lernt, ba| ha^ bisherige Sernen nirfit ben geeinten

^eil ber 3^'^ ^^'^ Äraftanmenbung bebürfe, bie geiuöljnlirf) barouf

öenuenbet trirb; anbrerjeit§, bn^ biefer Untcrridjt ber ^eit, ber Äräfte

unb ber .^ütfgmittel I)alber mit ben l)nu§Ii(i)en Söebürfniffen fo in

Übereinftimmung gebrad)t werben tonne, bo^ bie gemeinen ©Item

aüenttialben ficf) felbft ober jenrnnb öon if)ren gemöt)n(irf)en §au§'

genofien basu gejdiitft ju mn(f)en )ncf)en merben, mc(rf)e§ burd) bie

^Sereinfadjung ber ßel^rmetl^Dbe unb burd) bie fteigenbe 5(n?(al)l öoll'

enbet gejd)ulter 3)^enfd)en immer Ieid)ter merben mirb.^) Uberl)aupt

ift bie gan^e 9Jiett)obe für einen jeben ein 'Bpid, jobnlb er nur ben

^aben il^rer ^nfongSpunfte in bie .^anb friegt, bie it)n fid)ert,

fi^ nid)t mel)r in bie Slbmege §u öerirren, meld)e bie Äunjt bem
menfd)lid)en @efd)Ied)t allein fd)mer mad)en, inbem fie ilju üon bem

feften 23oöen, auf bem il)re guinbamente allein gu ruf)en öermi3gen,

öon ber 9iatur felbft abfüljren. 2)iefe forbert burd)au§ uidjts öon

un§, ha§> un§ nid}t leidjt mirb, menn mir e§ ouf bem redjten SBege

unb nur an il)rer ^anb fudien.^)

3)er Umfang ber Unterrid)t§Dbjette barf meber ^u meit

nod) 5U eng fein. S)a§ gerftreutc ©emirr be§ SSieImiffen§ entfpridjt

nid)t unfrer 9ktur. S)er 9J?enfd), ber mit Ieid)tem g^lug jebe§ SBiffen

umflattert, unb nid)t burd) ftille, fefte 5lnmenbung feine @r!enntni§

ftärft, ber öerliert ben l)eitern, feften, oufmertfamen 53üd, ha§ ftille,

für \val)x^ greuben empfänglid}e 2Bal)rl)eit§gefül)l. ©c^mantenb mirb

ber ®ang ber äJiänner, bie im Sßirrmarr it)re§ S^ielmiffen* jmar

oiele Sfxeberei finben, il)r aber ben ftillen @inn reiner 9J^enfd)enmei§=

l)eit aufo|)fern. S3eim ^örmgeräujd) il)re§ ©tolges rairft bu nalje um
fie in ben S3er!^ältniffen, in benen bie ^raft bes gefegneten SBeifen

i)ell ftral)lt, leere Oben unb S)unfel^eit finben.*') S)ie SBirfung

bobenlofer llnterrid)t§übungen in eingclnen ©egenftönben üerbeutlic^t

öortrefflid) hü§> ©lei^niS be§ (SäemanneS im (Süangelium, mo ber

meit gri)^ere %ni be§ ©amenS auf bie ©tra^e fiel, auf ber il)n bie

5ßögel auffraßen, ober unter bie Steine, mo er nic^t SBurgel fäffen

fonnte, unb unter bie dornen, unter bereu tiö'^erer SBurjelgemalt er

erftiden mu^te.') SSill man bat)er and) einem guten Ä'opf alle SBe»

beutung, allen ©influ^ unb felber alle S^iefe nel)men, bann barf man
il)n nur red)t öielfeitig gu allerlei Wirten öon SJtaulbraudjen l)in=

fül)ren.s) q^er 9J?enfd) fann eben auf feiner Saufba^n uid)t aüe

S3ßal)rl)eit braud)en.^") 2lnbrerfeit§ aber beeinträd)tigt ©infeitigteit bie

^ülk be§ gangen SBefen« ber 9)Jenfd)l)eit unb fd)räuft ba§ SSiffen

enger ein, al§ bie 33ebürfniffe unfcr§ 2öefen§.'**)

S)ie Unterric^tSform eutfprid)t il)rer Sbee um fo meljr, al§

fie befonbers bie (3elbfttl)ätigteit be§ iiinbe§ anregt. ®al)er mufe

aller mal)re, oller bilbenbe Unterrid)t an» ben ^inbern felbft l)eröor=

4) über b. ?lufcntf). in eton^. XI, 46 f.
— 5) Wie ©ertvub, III. XI, 1.59.—

«) ^Ibbft. e. einf. I, 59. - 7) 2ienl). u. ©ertr. III, 6. III, 47. - «) ßient).

u. ®ertr. IV, 69. IV, 239. — ^) ?l6b[t. c einf. I, 58. — lO) ^Uibft. e. einf.

I, 57 u. 59. —
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gelodt unb in il)nen felbft erjeugt irerben. '

') Sag i^crucn joll eigent*

lirf) nirf)t§ in bie Ä'inber t)inein(et3en, fonbern mir bie Gräfte entfalten,

bie in if)nen jelbft liegen, unb burrf) \vd(i)c fie ba§, uia§ fie äu^er»

lief) edennen, in ficf) jelbft aufnel)men unb aU einen reinen ©rmerb

it)rer felbft unb i^rer eigenen kxa}t, unb ni(i)t al§ etmaS frembartig

in fie ,^ineingelegte§ in firf) felbft liegcnb _ertennen. '-) Öhir ha^,

lüQ» in geiftiger, gemütlict)er unb pljljfifdjer Übereinftimmung mit bem

ftefit, was ba§ önbioibnuni, mit bem man rebet, mirtlic^ felbft ift,

nur ta§ ift für ba»felbc mirflid) 3Bal)r^eit; aber e§ ift für baSfelbe

and) eine roortleere, fülle unb barum anrf) ba§ Snnerfte ergreifenbe

2Sal)rl^eit. 3ebe§ ©erebe aber, bas nid)t in ha^ innere SSefen be»

'JJ2enfd)en, mit bem man rebet, eingreift, febe äUortfülle, bie für ben

2)?enfd)en, 5U bem fie gerebet, im (£rfal)rung§ganpe feine» iiebenS

nid)t einen lebenöigen 5(nfnüpfung§|}uutt finbet, ift für benfelben ein

elenbe-ä (5)efd)roä|meri; unb eine armfelige 9J?aulbraud)erei, unb fann

if)m alte bofen folgen t)erbeifüf)ren, bie biefe§ grofee ^au§mittel ber

felbftfüd)tigen ^erirrungen unfer» @efd)led}t§, bie 9J^aulbraud)erei,

burd) il)re Slänfc^ungen unb ^^(nma^ungen bemfelben lierbeigufütiren

gerool^nt ift.^^)

S)a§ eigentlid) fo get)ei^ene Üernen fet)e \d) ebeufo allgemein üi§>

Übung ber Seelenfräfte an unb l)atte befonber§ bafür, bie

Übung ber 3Iufmer!famfeit, ber ^eba(^tfamteit unb ber feften ®r=

innerungSfraft mup ber Ä^unftübung ^u urteilen unb gu fd)lie^en

Dorf)erget)en, unb bie erfteren muffen feftgegrünbet fein, el)e bie te|teren

Dor ber ©efaljr bemahrt werben tonnen, burd) bie g-ertigteiten äußerer,

iDortlidjer (£rleid)terung§mittel gur Cberfläd)lid)teit unb gum anmap'=

lid)en, täufd)enben Urteilen gefül)rt ^u merben, iüeld)e§ id) für ba§

^JJhnfdiengtüd unb bie menfd)lid)e Seftimmung für üiel gefäl)rlid)er

ad)te, aVi eine Unmiffenljeit in t)unbert fingen, bie aber mit einer

feften anfd)auenben (Srtenntni» feine mefentlid)en näd)ften Sicr^ättniffe,

unb burd) ein einfod)e§ reine», aber feft entmidelteS Äxaftgefül)! ge*

fid)ert ift.
'•*) ^nSbefonbere aber fe^t ba§ ©ebäc^tnig, ha§: huxd)

pfQd)ologif^ gut gereil)te ©rtenntniffe fortfd)reitet, an fid) felbft bie

anbern ©eelenfräfte in 93eit)egung. ®a§ (S5ebäd)tni§ , ha§> fd)mere

iBud)ftaben fombiniert, belebt bie (Sinbilbunggfraft; ha^ ©ebäc^tni«,

ba^ ^a1^knxn):)zn öerfolgt, heftet ben ©eift an it)re innern ^ert)ält*

niffe; ha§> ©ebäditniö, ha§i fid) öielumfaffenbe SBa!l)rl)eiten einprägt,

bereitet ben ©eift jur Slufmer!fam!eit auf ba§ (Sinfad)e unb 3SieIum»

faffenbe oor; bQ§ @ebäd)tni5, ha§ ©efang unb Sieber umfaßt, ent*

midelt in ber @eele ©innjür Harmonie unb l)ol)e Ö)efül)le.

S)a§ 9?efultat biefer Übungen er§eugi altgemein nic^t blo^ eine

fteigenbe Sebäcf)tlid)!eit, fonbern offenbar ein ha§> @an5e ber (Seelen-

träfte umfaffenbe§ 2öac^§tum berfelben unb bringt eine ©emütsftim-
mung i)eröor, in ber fid) bie gunbamente ber 3}^enfd)enraei§^eit oieU

feitig unb fieser entwideln.*^)

1») 9Bie ©ertrub, I. XI, 100. — 12) £ienl> u. ©ertr. III, 18. III, 90.—
•3) Stenl). u. ®ertr. IV, 29. IV, 140 f.

— '4) Über b. X'tufent^. in Stanä-
XI, 42. — 15) Über b. ^ilufentf). in Stan^. XI, 47. —
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S)te natiirgemäßeften Unterrirf)t§formen finb ba§ Äated)t»
ftcren unb ba§ Sofratifieren.

®a§ Äaterf)ifieren ift eine bloße SBortonalritif nertrirrt Dor=

liegenber Sö^e unb l^ot injomeit aU ^orbereitung§gejd^äft §ur aiU

mätjiiijm iHarmarf)img ber 33e9riffe haS) ^erbien[t, ha^i e» bic ge=

trennten Söörter unb 5ä6e bem i^inbe unDenrirrt §ur feftern 9ln»

fc^Quung einjeln öor ''klugen legt; außer biefen eonberungsnorteilen

ber SBorte unb bem 2att in ben anQ(t)tiid)en gönnten, ben ee Dor=

bereitet, ift ha^ eigentlicf)e iiatecf)iiieren, unb öoräüglicf) ba§' ^nterfii»

fieren über abftrafte begriffe an firf) felbft nichts, alö ein |)a|?ageien=

artiges Jtadjjprec^en unüerftanbener 3;;öne. Sa« 3o!rati)ieren,
t'a^ bagegen eine t)öt)ere Setianblung be§ @egenftanbe§ anfprirfit, er=

forbert einen .Ipintergrunb Don S^orfenntniffen unb ba§: äußerlidbe

JJJittel ber 8prad}!enntniije. SBirb ha^ eofratifieren, raie e» oft

gej(^iet)t, mit bem Äatediifieren, ha§> fid) urfprüngüd) bloß auf re(i=

gtoje ©egenftänbe begog, öernüfd)t, jo fütirt bieje ^ermif(^ung il^rer

0latur nad) nidit lueiter a(§ gur Cuabratur bee 3^^^^^-/ ^^^ ß'" ^^i^'

l^ader mit bem $8ei( in ber §anb auf einem ^ofäernen 95rette Der-

fud)t; e» ge^t nidit. S)er ungebilbete, oberf(äd)(id)e SO^enfd) ergrünbet

bic liefen nic^t, au§ benen Sotrate? ©eift unb 2BnJ)rf)eit ferau?*

i^öpfte.16)

(S» ift unftreitig, ha^ ber mcnid)lid)e ©eift für bie Sinbrüde,

bie buri^ ha^ fernen erhielt werben, nidit in jeber b'orm, in ber fie

i^m bargeftellt merben, g(eid) empfänglid) ift. 3)ie Äunft, biejenigen

formen aufjufinben, bie feine @mpföng(id)!eit am meiften reijen, ift

ber 9Jied)ani§mu§ ber Set)rart, bie jeber Seigrer in ber freien

dlatnv aufforderen unb i{)r jum Sebuf ber ^unft ablernen fofl.^")

Sa ber iie^rgang aber ouf allen feinen Stufen burd) bie Sigen*

tümlidifeit unb ha^ 23efen ber menid)lid)en Einlagen unb Gräfte bebingt

wirb, fo bebarf er ber tiefften t)jt)d)otogiid)en S3egrünbung.'^)

3unäd)ft ift bei ber S(u»tDat)( be§ Stoffe» überall barauf ju fef)en,

ha^ bem ßinbe nur baSjenige geboten mirb, raa§ imftanbe ift, feinen

©eift anjujpredien unb it)m iriir!Iid)e§ ^-8ergnügen unb^nterefje
5u genmftren.^^) Sft ber Stoff nad) biefem ©runbjale ausgewäl^lt,

fo muß er nunmelf)r tool)! oor bereitet unb 5ured)tge(egt roerben.^o)

3u biefem Qxdedz muffen oor allem bie (ärfenntniSmittel auf bie

erften SInfangSpuntte einel jeben (SrtenntniÄfad)e§ gnrüdgebrängt

unb biefe erften 3(nfang§pun!te möglid)ft oereinfad)! merben.-M

2^ie 2(nfünglpun!te aller ©rtenntniffe finb bis ^ur 23oIIenbung
unb 3,^oÜtommenl)eit feftju^lten, moburi^ ba§ ©efü^I unb bo§ 33e=

mußtfein ber innern Äraft bebeutenb erhobt rairb, mä^renb au§ ber

S5erroirrung unb DZic^tüodenbung berfelben unermeßlid)e Süden ent^

ftel)en. iöie jebe Stufe, fo fann and) bie erfte Stufe unjerer Snt-

raidelung ben ^öljeren Qmtden bes ©angen nur bann unter =

16) Sßte ©ertrub, n. XI, 130 f.
— '') 2Bte ©ertrub, I. XI, 123, ^nm. —

18) Sienf). u. ®ertr. III, 25. III, 104. — »9) Sienf). u. ®ertr. III, 17. m, 86.—
20) g^rtft. u. (S(fe, 15. VI, 173. — 2i) äöie ©crtiub, IL XI, 140 f. I. XI, 124.

Cfr. Sienr). u. ®ertr. III, 25. III, 104. —
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georbnet unb btenftbar gemorf)! irerben, menn fie DoHenbet ift.--)

^ac^bem jo eine firfiere ©runblage gelegt, ift bcr ganje Stoff in

feft georbnetc, luciter fortfc^reitenbe unb bem entfpredjenben X'ilter

angemeffene Stufenfolgen ju jergliebern, loobei übernll öom l^etcf) =

tern gum Scfiioerern-^), öom Sinfarf)en jum S^ermirf elten,

Dom 2Befent(ic^en jum meniger 2öefent(icl)en öorgejc^ritten

raerben mu^.-^)

5m Sinfonge ift immer nur eine Sarf)e, ein S3i(b öor^ufül^ren

unb bann erft f)ierfiir ha^ äöort ^u furfien-^); benn bns 3ieben

über ©cgenftänbc ber @r!enntni§ ift nirf)t ber (Srfenntni»
,

fonbern

bie (Srtenntni§ bem hieben über biefelben öorI}ergcl)cn ju (alfen.
-^»

2)ie ilenntnie ber einjelnen 93ilber unb il)rcr Benennung mirft auf

bie Seele auf eine gang anbere Söeife, aU jufammengefe^te '^^(}rafcn,

bei tt)e(rf)en bie Äinber !ein 3(nfcf)auung5gcfüt)l oon ber y^atur i^rer

einzelnen SSorte tjaben unb in i^ren 3"i"'""^t'"f£^ungen nirf)t ein-

fai^e, it)nen befanute 93eftanbteite, fonbern ein ©eioirr unöerftänblidKr

33erbinbungen ungefannter ©egenftiinbe erblicfen, mit benen man fie

gegen i^re 9iatur, über ifire ilräfte unb burrf) öielfeitige 2äufrf)ung

bal^in Ien!t, firf) in @eban!enrci^en {)ineiuäuarbeiten, bie it)nen nic{)t

nur in if)rem SBefen gang fremb finb, fonbern aud) in einer Äunfi=

fprad)e tDorgetragen merben, bereu 5(nfänge ^n erternen fic nur nid)t

einmal öerfud)t l)abeu. ^enc @infad)l)eit bcr S^arfteüung erzeugt hü'

gegen bei ben Äinbern feine Urteile unb feine Sd)lüffe, inbem if)nen

^ierburd) nichts all Üel^rfa|, ober in irgenb einer Slrt oon Serbin-

bung meber mit 2Bal)rI)eit nod) mit Irrtum oorgetragcn, fonbern alle»

blo^ al§ Stoff gum 3lnfd)auen unb al§ ein ^intergrunb fünftiger

Urteile unb .id)lüffe unb al§ ein Üeitfabeu, an beffen Spur fie fid)

bonn felber burd) Einfettung il)rer frül)eren unb fünftigen @rfat)rungen

weiter bringen fußen, in fie fjineingelegt mirb.^^) 2:er ^eitpunft be§

SernenS ift überhaupt nic^t ber ^^itpunft be5 Urteilend; ber ^zit'

punft be§ Urteilend gef)t mit ber ^ollenbung be§ l'ernenS, er get)t

mit ber Üieifung ber Urfad)en, um beren lüillen man urteilt unb ur«

teilen barf, an; unb id) glaube, febeS Urteil, ha§> bei bem Snbioibuum,
ta% e§ au§fprid)t, innere 2Bal)rl)eit ^aben foll, muffe au§ einer um=
faffenben Äenntni» biefer Urfadjen fo reif unb öollenbet herausfallen,

all ber gereifte Sern öollenbet, frei unb gemaltlol oon felbft aul
ber Sd)ale fjeraulfällt.-^) 90^enf(^en aber, bie man unoert)ältnil'

möfeig tjiel mit bem äJ^unb gelel}rt unb meldjen ber Äopf mit Sßörtern

gefüllt ift, el^e i^r ®efül)t unb ^erftaub burd) Srfal)rung§anfd)nuungen

gebilbet, merben in il)ren beften Einlagen oeririrrt unb i^r @eift unb
\i)i §erä mirb gefd)mäd)t.-^) ®al ^-öoreilen ber (Srfenntniffe unb ha§
unjeittge ^inlenfen bei SBiffenl ju allgemeinen @runbfä^en

22) Sffiie (Sevtrub, I. XI, 99 u. XIV. XI, 291. Cfr. 2ien^. u. (Sertr.

III, IS. m, 89. — 23) 2uni). u. &nh. III, 17. III, 86. Cfr. 2ßie ©ertrub,
II. XI, 139. — 24) 2ßie ©ertrub, IV. XI, 166 f-

— 25) äöie ®ertrub, II.

XI, 140. — 26 2ien^. u. ®ertr. IV, 8. IV, 70. — 27) ^{^ (SJcrtruÖ, IL
XI, 140. — 28) äßie ©ertrub, I. XI, 121. — 29) zkni). u. ®ertr. III, 39.
III, 154. —
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Dor ben begüglidjen @rfal)ritngeii ift mie ba^ brüten ber §enne, bie

teiue (äier unter fic^ ^t.

2Ber öiel arbeitet unb Die( er|ät)rt unb baburcf) in ben Saiden,

mit benen er am meiften bejd^äftitjt ift, auf allgemeine ^Hegeln unb

©runbjä^e fällt, ber ge^t in feinem SBcge fidierer, i)at im iiaufe feine§

Üeben§ ba§, ma^ er braucf)t, wo unb menn er'§ brau(f)t, bei firf) unb

marf)t bie 2(nmenbung baöon, wenn ber g^all fommt; — roer aber

fid) früi) ben Äopf mit allgemeinen Siegeln unb ©runbjä^en füllen

i'd^t, bie Siefultate öon @rfa|rungen finb, bie er nirf)t ^atte, unb Don

Üeben^täufen, bie ben feinigen garniert gleicf) fal)en, unb bonn biefe

©runbfä^e bod) anmenben miU, ob er gleid) bie Sacf)en, öon benen

fie abftrat)iert morbcn, nid)t tennt, beffen 2Be(ttt)ei§^eit mirb gteid)

bem (uftigen Äinbergefd)iüä^ ber ftäbtifd)en Änaben, bie auf it)ren

©pagiergängen mit ben 23auern, bie @tro!) führen, üon ii)ren fd)ijnen

.peuroagen reben.

SlUgemeine Siegeln, e^e ber Äopf be§ 2)ienfd)en jur 23eobad)tung

be§ (Sinjetnen, ^ur 8onberung ber @efc^(ed)ter unb SIrten, §ur @r=

fDrfd)ung be» S)etai(§ unb gur 23emer^ung ber ung(eid)en Seiten, bie

eine jebe Sadie i)at, rootil angefüt)rt ift, führen bie 9)2enfd)en immer

Don bem ed)ten SBoijr^eit^finn unb öon aflem ^^unbament ed)ter p^i=

lofopt)ifd)er Äenntni» ah.

fierne bein öanbmert, unb bann, wenn bu eä fannft, barfft bu

aud) baöon reben, fo fpra^en bie 3{lten. — 2Bir aber tet)ren unfre

Äinber propfjejeien , el)e fie bud^ftabieren, fd)ma^en , et)e fie arbeiten,

unb raten, ef)e fie au§meffen. Suftig ift'» bann freilid), menn fie i^re

fünfte fpiegetn, aber traurig t)ingegen, menn fie im Sitter um biefer

i^rer ^nabenfreuben mitten t)ungern muffen.

3m gemeinen Seben unb in ben niebern 8tänben ge^t gmar ba§

S)ing ©otttob für fie no(^ immer auf bie aik SQianier. Sei ^anb=
merfern unb bei atten 93erufen, mo man nur bie 9(rbeit unb nid)t

ba§> ©efc^iüäl unb ha§> g^igurieren gat)(t, le^rt man aud) je^t nodi

bie Änaben nid)t öom .öonbrnerf fpred)en, his> fie ha^ .^anbroert

fönnen; ber 5I(tmeifter unb bie ©efetten mürben ben i^ungen, ber in

ber iie^rjeit, anflatt 5U arbeiten, räfonnieren mottte, mit bem ©ttbogen

auf bie S^nS^i-' "i^^ '^"f ^^^ "^Mm (et)ren, er muffe ben §anbmerf.g=

öerftanb mit arbeiten unb nid)t mit Sd)roa^en erlaufen.

Unb ber 2((tmeifter unb bie ©efetten f)aben wa^viiä) in atten

3^äd)ern be§ menfd)üd)en Seben§ rec^t; bie @rfenntni§ ber mol)I=

tf)ätigen braud}baren 3Ba^rl)eit, bie ha§ @Iüd be§ aJJenfc^en in feinen

erften Sebürfniffen bilbet unb it)n ju einem reinen f)äu5(id)en «Sinn

emporhebt , mirb bei atten 9JJenfd)en burd) bie SIrbeit il}rer jugenb-

(id)en ^al)v^ entraidett. 2)ie Änaben in unfern S(^ulen aber ht-

fommen große 53egriffe öon ber 33eftimmung be§ 9Jienfd)en , öon ben

9ied)ten be§ 23ürger§, öon ber Siebe §um S3ater(anb u.
f.

m.

Parturiunt montes, nascitur mus.

2öa§ ift ha^ atte§ in Söubenmunb ! Set)r' beinen Änaben 55ater

unb 3Jiutter folgen, arbeiten unb 5U bem Seinen fd)auen, auf ®ott
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J)offen unb in 2)emut einlienüanbetn, fo {)aft bu beu S3ürger gebilbet,

ber ba§ tt)ut, rooöon unfre Änoben je^t jprec^en, unb ben 3Beifen,

ber in Befolgung ber iuid)tigften 2öat)ii)etten glürflicf) ift, unb ben

^auSDater, ber feine ^inber mit beni nät)rt unb ruljig fe^t, mit bem
bic Srf)n»ä|er unjrer 2;age il^ren Äinbern öon aflen fünf (Sinnen

nur bie Ö^ren befriebigen, unb bu loirft I)ierburc^ nut^ ben ißorf(i)ritt

ber ^Äiortert'enntnijfe be§ ^eitfitter» nid)t l^emmcn; benn 9Jienf(^en,

bei bencn bie g^unbnmente i{)rer l^enntniffe auf einen foWien ^uB
gelegt finb, werben in jebem Qaä), auf \veid|^^ fie fid) Jrerfen werben,

gro^e @d)ritte ttiun.^^)

S^orjügtid) glaube id), ba^ bie erfte (Spod)e be§ 9^ad)benfeu§ bei

ben Äinbern burd) einen tüortreidjen unb mit ber @eifte§be)d)affen^eit

be§ ßernenben unb feinen äujsern S^er^ältniffen unpaffenben Unterrid^t

üerrtiirrt werbe, dlad) meiner @rfal)rung l^ängt alleS banon ah, ha^

jeber Se!^rfa^ if)nen burc^ ba§ S3en)ufetfein intuitiöer, an
9fiea(t>erl}ältniffe angetetteter @rfot)rung fid) felber a[^
maf)r barftelle.

®ie Söal^r^eit of)ne einen fold^en .^intergrunb ift für fie ein

blofse», i^nen meiften§ nod) unangemeffene» unb für fie Iäftige§ «Spiel--

wert, ©etni^ i^i: bie 2Ba^r{)eit unb bie 9tec^t§fä!^ig!eit be§ 9Kenfd)en

ift if)rem Söefen nad) ein t)oI)er, reiner allgemeiner Sinn, ber burd)

bie (Sinfad)l)eit mortteerer unb umfaffenber großer 2(nfid)ten, 33e=

ftrebungen unb ®efül)le eine Sia^rung finben tonn, bie i^m einen für

SBat)rl)eit unb Medjt fe^r feften unb feljr fid)ern j^aft geben, ot)ne

bo^ er fe^r uiel äußere 3cid)cn feiner gebilbeten innern ß'raft befi^t.

Unb aud) ba5> ift mal^r: fold)e ben 9J?enfd)en einfad) gu einem

tief entmidelten unb mortleeren 3Ba^rl)eit§= unb Sf^editSgefül^l füt)renbe

^auptfä^e ber menfd)tid)en @rhnntni§ l)aben baburd) gegen

bie midjtigften unb üerberblid)ften folgen aller 2lrt öon ^öorurteilen

ein reine» ©egengetuii^t in ilirem Innern, ^n fold)en 9Kenfd)en !ann

um it)rer SSorurteile willen nie ein fo üerlel^rter böfer (Same be§

Unterrid)t§ entfeimen, unb bie Vorurteile, unb fogar bie llnwiffenl)eit,

unb ber Slberglaube felbft, fo wenig fie an fid) gut finb, fönnen in

i^nen gar nid)t fein unb werben, wa§ fie lieblofen unb rei^tStofen

(Sd)wä|ern öon Ü^eligion unb diedjt ewig finb unb ewig bleiben werben.

(Sold)e .^auptfä^e ber menfd)lid)en @r!enntni§ finb wie reine§

@olb, gegen weld)e§ bie i^nen untergeorbneten unb don il)nen ab=

I)ängenben 2Bal)rl)eiten al§ blo^e (Sd)eibemün§e auäufeljen finb. Sd)

!ann mid) md)t entljolten, fold)e im SOieere taufenbfad)er, aber !leiner

2;ropfenwal)r§eiten fd)wimmenbe unb oerfun!ene yj?enfd)en tommen
mir immer tvk ein alter Krämer üor, ber im 3ufnmmenlefen tleiner

^reu^eroorteile enblid) reid) geworben, unb fid) §ule|t einen foldien

9?efpett, nid)t blo§ für ha§ Ä'reu^erfammeln, fonbern für bie Äreuger

felber angewöhnt, ha'Q iljm auf bie gleid)e SBeife angft wirb, wenn
ein Äreuger ober ein Soui§b'or üertoren gel)en tonnte.

30) ein @cf)toet3er = «I. XXVIII, 2. YII, 288 ff.
—
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Überljaupt l)abe i^ gefunben, bn[3 gro^e, öicl iimfnjfenbe

S^egriffe 5iir erfteii (Sntuncfelung rocifer ©efinnuiigen unb
fianbf)after @ntfcf)loJien^eit ipefentlirf) unb unerfe^bar finb.

'SDl(i)e gro|e, ha^ @an§e unjrer 2(n(agen unb unfrer ^-öer^ält*

niffe umfnffenbe ©ä^e, tcenn fie mit reiner ^^|t)dio(ogie, b. i. mit

(Sinfad) l)eit, i^iebe unb ruljiger Ätaft in bie Seele be§ ^JJ^enjdjen ge^

legt merben, fül)ren itjn üermöge it)rer Diotur notifenbig ;^u einer

irol^lniollenben unb für S3at)rt)eit unb 9^edjt enipfönglidjcn ®emütÄ==

ftinimung , in lüetdier l}unbert unb t)nnbert btefen großen Sön^rl^eiten

untergeorbnete ^ä^e it)nen bann bon ]dh'\t auffallen unb fic^ tief in

il}rem (Srtenntniäöermögen feft grünben, wenn fie nud) nie bal)in

fommen, biefe 2öal)rl)eit luörtlid) au§5uf|:)red)en.3')

ißon ber @i!enntni§ be§ (Sinjelnen ntu^ ba^ Sinb bagegcn burd)

beftinuntcn beutlid)en StuSbrud fid) unb anbern ÖiedKufdiaft geben

fönnen; benn bie @prad)e ift nid)t§ anbere§, al§ eine !ünft(id)e ^ar»
ftellung alle» beffen, iDa§ ber yjJenfc^ 5n feiner @rfenntni§ gebradjt

93et)or mm Don ^tufe ju ©tufc meiter tiormärt§ gefd)ritten

mirb, ift bie ODrl^erget)enbe erft Dollftänbig einzuüben, fo ha^

eÄ für ben 5iel)rer gar nid)t fd)mer fällt, ben @rab ber bicgfälligen

^röfte be§ 8d)üler§ ^u beftimmen. tiefer @rab jeigt fid) it)m bei

biefer ^ü^^'u^iG gleii^fam öon fetbft. ®iefe§ aber ift hei ber un^u^

fammenl)ängenben Oberftäd)lid)!eit ber gemül^nten 3ioutinemittcl freilid)

gar nii^t ber ^all ; im Gegenteil, bei bem SSirrmarr ber (Stufenfolgen

jebe» oberflädilid)en unb unnatürlid)en Unterrid)t§ ift e§ in jebeut

g-alle feljr fdimer, ben ©tufengang ber (Smpfänglic^feit für jeben

Unterrii^t, auf meld)em hav k'mh fte^t, foiuie ben @rab ber Urtraft,

ber biefer pofitiben (£mpfänglid)!eit in il)m gum (Srunbe liegt, rid)tig

§n beftimmen, unb nod) met)r, i^n mo^l ju benu^en.-'^^) T)aljer ift

überall mein ©runbfa^, ba§> Unbebeutcnbfte, fo bie St'tnber lernen,

jur i8oll!ommenl)eit jn bringen, unb nie in nid)t§ jurüdjugelien,

fie fein SSort, ha?f fie einmal gelernt tjaben, öergeffen, feinen einzigen

iBnd)ftaben, ben fie mol}l gefd)rieben, jemals mieber fc^led)tcr fi^reiben

5u laffen.-"^*) (Srft menn fo eine Stufe ^nm unöerlierbaren Eigentum

ber Sd)üler geiuorben ift, barf jur uäd)ft folgenben übergegangen

merben, ju meli^er bie öorl)erge|enbe Stufe nidjta meiter al§ bie

ißorbereitung bilbete-^^)^ imi5 ^1^,^^ fg^te fid) an ba§ fid)er ©elernte

nllmäl)lid) immer nur ein fleiuer ^ufa^ an.^'') 3)iefe» allmät)lid)e

2(n!etten Ijat bann aber ein lüdentofe§ g^ortfd^reiten 5u immer
meiter gel^enben, neuen ^ufü^e" §ur Q^olge.^^)

So ift ha§> Äinb mit ber l)Dd)ften ^f^d)ologifc^en Slunft dem
erften Si^ritt nur allmäljlid) äum jmeiten , aber bann o^ne Süden,

unb ouf ba^ g-unboment be§ gan5 begriffenen giDeiten, fd)nell unb

31) Über b. ?(utenti). in Stanj. XI, 38 ff.
— 32) ^n natiirl. Sc{)ulm.

XVI, 27 f.
— 33) ®cf)tt)Qnenöci. XIV, 180. — 34) über b. lufentl). in Btanj.

XI, 45. - 35) 2ien^. u. ®crtr. III, 17. III, 86. Cfr. 2ien^. u. (Scrtr. IV, 22.

IV, 118. — ^-61 2ßie (Sertrub, IL XI, 139 u. 141. — 3') Wie ©ertrub, II.

XI, 141. Cfr. I. XI, 124. IL XI, 139. XIV. XL 291. —
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fid)er ^um brüten unb mertcn tjinaufgubringen -^S)^ jo ^^^ q{[q %dit
üou ben 2(rifanö§puntten bi?- 5um 5(u&erften be§ g^ac^eS in einem
lebenbigen, aber oev[)Q(tni§mä[3iGei^ 3iM'^n^"^e"t)an g ftelien^^),

ebenjo \vk überl)aupt aüe Untervid)t§gegenjtänbe unter jict) in

Harmonie 511 bringen finb.^")

2>a§ ganje 2:i)un ber pji)d)oIogijd)en Ä^unft ift mit bemjenigen

ber 9ktur ein§ unb ebenbaSjctbe. Sie bniudit nur biefeä Xhini bcr

t)ot)en Statur nad)5unt)mcn, bie auv bem Äernc nud) bey t)i)d)ften

33aume§ guerft nur einen unmertlic^en ileim treibt, aber bann burd)

ebenfo unmertüd)e , a(§ tägtid) unb ftiinblid) füeßenbe ^i^ii^t^'^ 5uerft

bie (SJrunbInge be§ Stammeg, bann biejenige ber önnptäfte unb

enblid) biejenige ber 9iebenä[te bi§ an ba§ äu^erfte yiei», an bem
ha^ oergang(id)e Üaub l)ängt, entfaltet.

3^afe' e§ in§ ^2lug, ':)Jtcnid)! biejes XJ)un ber t)ol}en 9Zatur, mie

fie {eben einzeln gebitbeten jei( pflegt unb fd)üt^t unb jeben neuen

an ha^ gefid)erte iieben be* niten anjd)(ie^t.

g^afe' e§ iuy Sing, loie fid) i^re gtänjenbe ^lüte au^ tief gebil=

beten ^nofpen entfaltet; mie jie bann ben b(unienreid)en ©(anj iijreS

erften iieben§ fdmell oerliert unb aU fd)iüad)e, aber im ganzen Um*
fange it)rey SBefenS öollftänbig gebilbete i^^xndjt jeben 2^ag immer
etira», aber etioaS 3Birl:(id)e§, §u bem, ma^ fie fc^on ift, l^in§ufe|t,

unb fo monatelang ftidmod^jenb am nat)renben Slft f)ängt, bi§ fie

ooKenb» gereift unb in aüen itjren Seiten DoKenbet öom 23aume fällt.

5n^' e§ in§ 5{ug, roie bie !äRutter 9intur fd)on bei bem (Ent-

falten ber erften emporfteigenben Sproffen and) ben Äeim ber SBurget

entfaltet unb bes Saumes ebeiften S^eit tief in ben vSd)of3 ber @rbe

oergräbt; mie fie l)inmieber ben unbemeglidjen Stamm tief au§ bem
'Äejen ber SSurjel, bie .^auptäfte tief au§ bem SBefen be§ Stammes,
unb bie Öiebenäfte tief ans bem SBcjen ber c^auptäfte ^erau§bilbet

unb allen, audi ben fd)roäd)ften, äu^erften Seilen genugfom, aber

feinem, feinem einjigen unnü^e, under|ältni§mä^ige unb überflüffige

traft giebt.-^n

D. Pas Uuntiameiit lies Knterridjts.

S)a§ Q\d ber 21u§bilbung be§ menfc^lid^en ®eifte§ ift im mefent»

lid)en feine (£rl)ebung öon finnlid)en Slnfc^auungen 5U beut =

lid^en !öegriffen. *) Seuttidie 93egriffe aber finb bem Äinbe nur

biejenigen, ju bereu Älarl)eit i^m feine @rfal)rung nid)te mel)r beiju^

trogen üermag. Siefer ®runb)a| entfc^eibet erftli(^ über bie 8tufen=

folgen ber ju entroidelnben Gräfte unb (}ertig!eiten , burd) meiere bie

allmäi)lid)e 5(nbat)nung ber Älar^eit aller ^Begriffe erhielt roerben

mufe;_ §roeiten§ über bie Stufenfolge ber ©egenftänbe, nad) tvddjzx

bie Übungen in ben Definitionen mit ben Üinbern angefangen unb
barin fortgefd)ritten werben mufe, unb enblid) über ben ^eitpunft, in

38) mk ©erlrub, I. XI, 106. — 39) ^{^ @ertrub. IV. XI, 166. -
40) Söie ©ertrub, II. XI, 138. — 41) me ®ertrub, IV. XI, 165 f.

—
ij Wm föertcub, iV. XI, 162. —
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welcher Sefinitionen jeöer Strt für ba'^ ßinb niirf(irf)e 2BQlf|rf)eiten

enthalten föimen.

Offenbar muB bie Ä(arf)eit ber begriffe burrf) ben Unter=

ric^t bei bem Äinbe bearbeitet roerben, e^e man in i^nt bie 5ät)ig=

!eit üorauäfe^en fann, ha^ 9?ejultat berjelben, ben beutlid)en 23egriff,

ober öie[niet)r bie inörtlirfie 5^ar(egung be§felben, ju oerftel)en.

^er SSeg 5U beutlicben gegriffen berut)t auf einer if)rem

33erftanbe angemeffenen Slnorbnung be§ Ä(armacf)en§ al(er ©egen«

ftänbe, beren 2}eutli(f)feit man begiüerft. 2)iefe ^Inorbnung aber be=

rnt)t i)inraieber auf ber Sereinigung a((er Äunftmittel, burrf} roe((f)e

bie Äinber ba£}ingebra(i)t merben, fi(f) über bie 33efc^affcn^eit aller

Singe unb öorjüglirf) über Wa^, Qa^i unb gorm eine» jeben @egen*

ftanbe§ beftimmt auSjubrücfen. Stuf biefem äöege unb auf feinem

anbern fann bal Äinb gu einer ba^ föefen eine§ @egenftanbe§ in

feinem ganzen Umfange umfaffenben @rfennrni§ be§fe(ben unb ba^

burii) 5ur _5"ät)igfeit i^ingefüt)rt nierben, it)n 5U befinieren, b. i. bav

Söefen be^felben in feinem ganzen Umfange mit ber ^öc^ften ®eftimmt=

lieit unb Äürje mörtlirf) barjulegen. 5Ule Definition, b. i. afle fo(rf)e

beftimmte, mörtliifte Sartegungen be§ 2löefen§ irgenb eine? (Segen=

ftanbe» entbalten inbeffen für ba§ iiinb nur infomeit toefentlidEie äÖa^r=

Reiten, al§ fid) ba^felbe be§ finnlirf)en ^intergrunbe§ be§ SBefen§

biefer @egcnftänbe mit großer, lebenbigcr ^[arl)eit beroußt ift. 2Bo

Vqm bie beftimmtefte Älarfieit in ber 3(nfcf)ouung eine» ifjm befinierten

finnlirf)en @egenftonbe§ mange(t, ba lernt e§ bloß mit 3Borten au§

ber Safrfie f:pielen, fid) felbft täufdien unb b(inbling§ on 2;öne glau*

ben, beren Älang itjm feinen begriff beibringen ober einen anbern

@ebanfen oerantaffen mirb, aU ba^ e§ eben einen Saut oon fidi ge^

geben haht. ,,. .,, ,
,Hmc illae lacrvmael

«3(^tr)ämme madifen beim Ütegenroetter fdinell au5 jebem äJJift^aufen;

unb auf bie g[eid)e SBeife erjeugen anfd)auung§(ofe ^Definitionen ebenfo

fd)nell eine fdjroammigte ^ei»t)eit, bie aber am Sonnenüdjt fe^r

fc^nell [terben unb ben Reitern ^immet al§ ba§ ©ift il^re§ 2)afein§

anerfennen mu^. ®a» grunblofe 3Bortgepränge einer fo(d)en funba=

ment(ofen äöeiS^eit er5eugt DJJenfd)en, bie fid) in allen ^äd)ern am
^iel glauben, med i^r Seben ein müi)felige» @ef(^mä^ oon biefem

Qid ift; aber fie bringen e« nie ba^in, banac^ ju taufen, meil e§

burd) it)r Seben niemals in i^rer 3Infd)auung jenen anjietjenben Sieij

batte, ber roefent(id) notroenbig ift, irgenb eine menfdilidie Stnftrengung

§u erzeugen, Unfer Zeitalter ift öoU fod^er 9JJenfd)en, unb e§ liegt

an einer 3Bei§f)eit franf, bk un» gum Qiei be» SSiffen», mie Ärüppel

auf bk 9iennba§n, pro forma Einträgt, o^ne ba^ fie biefe§ 3^e(

jemals gU ibrem Qkk mad)en fönnte, ei)e i^r ^üBe furiert morben finb.

Sen 2)efinitionen gef)t tuefentlid) bk äxa]t ber 33efc^reibungen

Dorau». 2Ba§ mir gang ftar ift, bas fann id) um besmillen nod)

nidit befinieren, ttjoi^l aber befdireiben, b. i. idi fann Don il^m be^

ftimmt fagen, mie e§ befd)affen ift, aber nidit, roa§ e§ ift; id) fenne

bloß ben ©egenftanb, ba§ ^nbioibuum; feine ©attung unb feine 2lrt
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fann ttf) t^m aber nocf) md)t antoeiien. 2Ba§ mir aber nodi nirfit

ganj !lar ift, üon bem fann ich nirf)t beftimnit jagen, mie e§ be=

fd)affen ift, 9ejd)iüeige, loa? e§ ift; id^ tann e§ nicbr einnmt befdirei-

ben, gefdimeige, ha^ idi e§ befinieren tonnte. Söenn mir nun ein

dritter bie ^^orte in ben Mmxb legt, moburcf) ein anbrer, bem bie

@acbe ilar mar, biefclbe i^euten öon feinem (2d)lage beutlidi macbt,

fo ift fie um be^miÜen mir nod) nid)t beutlid), fonbern fie ift unb

bleibt inforoeit bie beutlidie ^ad\t be» anbern unb nid}t bie meinige,

al§ bie Söorte biefe? anbern hü§> für midi nid)t fein tijnnen, ma§ fie

für it)n finb: ber beftimmte 5(n§brud ber öollenbeten ÄIarf)eit feine§

Jöegriffe».

5^er ^med, ben 30?enfd)en mit pf9d)D(ogifd)er Äunft unb nad)

ben ©efe^en be§ p^l)fifd)en 9Jted)ani§mu§ gu beuttid^en Segriffen unb

it)rem leiten S02itte(, ju ^Definitionen ju füljren, ruft einer biefem

legten SJättel mefent(id) Dorau^ge^enbe .ftettenfolge aller ©arftellungen

ber pt)t}fifc^en 2Se(t, bie öon ber Stnfi^auung ein§e(ner @egen =

ftänbe ju it)rer ^Benennung, öon i^rer ^ienennung gur iöeftimmung

it)rer (Sigenfd)aften, hav ift, gur Äraft i^rer ®efd)reibung , unb öon

ber ^raft, fie gu befcbreiben, 5ur Äraft, fie gu öerbeut(id)en ober ju

befinieren, atlnrnfilid) fortfd}reitet. 2öei§^eit in ber g'ütirung jur

5Infd)auung ift atfo offenbar ber 5(nfang§|juntt, auf mel»

dien biefe Äettenfolge ber SJhttel, 5U beut(id)en 33egriffen

gu gelangen, gebaut merben muf3, unb e§ ift offenbar, 'i)ü]i ha^

Ie|te 5Iu§reifen be§ S^^^^^ ^^^^~ Unterrid)t§, bie S)eutlid)teit eine?

jeben Segriffe», ebenfo mefentlid) öon ber öoUenbeten Äraft feine?

erften @ntfeimen§ abtiängt.

2Ö0 im meiten Srei§ ber allmirtenben 9iatur irgenb ein @egen^

ftanb in feinem Äeime unöoHtommen gebitbet ift, ha l)at fie it)re

ßraft, if)n burd) reifenbe SoIIenbung jur So(Itommeni)eit ju bringen,

öertoren. Sdlc?, ma§ nid}t in feinem Heime öoHenbet ift, ha§> mirb

in feinem 2Sad)»tum, b. i. in ber äuf3ern Sntmidelung feiner Xeile,

öertrüppelt; biefe? ift in ben ^robutten beine? ©eifte? fo ma^r, a(?

in ben ^robutten beine? (SJartenbeete»; e? ift in bem 9?eiu(tate jebe?

einzelnen 5lnfd)auung?begriffe? fo ma{)r, ot§ in bem beftimmten Qu'
ftanbe eine? au?geit)ad)fenen Äraut^aupte?.^)

S)er @ang be? ^i^ff^'i^n^^i^^o^Ö^» ^^^ 3(nfd)auung§traft
unb ber S)en!fraft ift im näf)eren biefer: bie ';}{nfd)auung?fraft

füt)rt, roenn fie nid)t unnatürlid), öermirrt unb irregelentt roirb, ben

9J^en]c^en fcf)on an fid) fetber unter alten Umftönben ju einjetnen

flaren Sorftellungen über bie ©egenftänbe feiner Umgebungen, b. t).

§u ein5e(nen gunbomenten ber naturgemäßen Belebung feiner ®enf=

traft. 2(ber fomeit biefe üaren SorfteÜungen nur in ber finnlidien

3(nfd)auung begrünbet unb nur burd) fie belebt finb, tt)un fie ber

9)?enfd)ennatur auf feine 2öeife ein ©enüge. S)iefe witi hk ii)x finn=

Ii(^ ftar geworbenen SorfteHungen in fic^ felbft gu beut(id)en 53e=

griffen ergeben; fie rnitl bie ©egenftänbe itjrer S{nfd)auung mit felb=

2) 5löte (Sertrub, XI. XI, 254 ff.
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[tänbiger iirnft jujammeiiftellen, trennen unb untereinanber öergleicE)en;

fte lüiU fie q(§ oorbcrettenbe§ 33i(bung§mittcl i^rer Urtei(§!raft be=

nu^en; fie toifl fie logifrf) bearbeiten. @ie mu^ c§ tt)oI(en. S)q§

Vermögen ber ©en!« unb Urteilsfroft, ha§> in i!^r liegt, gn^ingt fie

unumgänglich) bn^u. SÜIe SBelt benu^t biefe Ä'raft; alle $Be(t bentt

unb urteilt. SnbeS ift biefe ibtnft, ben Übergang üom Haren SSe»

irußtfein einzelner ^^nfrf)auung§gegenftänbe guni rid)tigen ®enfen unb

Urteilen über biefetben burd) naturgemäjj organifierte unb in pf^i^o^

logifcf)en Stufenfolgen georbnete llnterricl)t§mittcl 5u erleichtern, nicf)t§

weniger at§ in einem ^oljen @rabe il)rer S^ollenbung unb Solibität

in unfern ^^^lli^c"- ©eitbcm bie äöelt ftel)t, arbeitet man an ben

^JJJitteln, ben Übergang ber SIu§bilbung§mittel ber 2lnfd)auung§!raft

§u benjenigen ber ®en!rrnft bem SO^enfd)engefrf)lecl)t burd) bie .^unft

gu erleichtern unb ben, au§ ber einfad)en 5{nfd)auung ber @egenftänbe

ber 91atur l^eröorgc^enben bon sens in bemfelben 5ur logifd) gefieder-

ten S)en!= unb Urteilstraft p ertjeben. Slber fomie man in ben Routine»

3tu§bilbung§mitteln ber §(nfd)auung§= unb ©pradit'raft ben 2öeg ber

9ktur üerlaffen unb fic^ auf ben SSegen eitler ^ertünftelungSmittet

einer tiefgreifenben unb öerberblidicn Unnatur in bie Slrme gemorfen,

fo ift biefeg auc^ in iHüdfid)t auf biejenigen 9Jiittel ma^r, bie unfer

ißerfünftelungSöerberben ^ur 2(u§bilbung unfrer 5)cn!!raft fo oiet at§

allgemein gebraucl)t. (£§ ift unmiberfpred)lid) , man ifi in ben bie§=

fälligen 33crfud)en unb 9)ätteln bon ber magren Safi§ biefer Ä'unft,

oon ber eigentlichen Übung im forgfältig rid)tigen ^nf^ii^we^fteße^f

brennen unb ißergleid)en ber ?Infd)auung§gegenftäube oielfeitig abge=

midien unb mill bie itinber immer me^r einerfeit§ burdi millÜirlidje

unb unnatürlid)c Slu§bel)nung oberflad)lid) unb einjeitig in§ 2(ug' ge=

fa^ter S^eflejionSgegenftänbe, anbrerfeit§ burd) bie (Erlernung ber Sogif,

b. l). burd^ bie, ic^ mei| nidit, ob id) fagen foll, beutlidje ober raf=

finierte @r!lärung ber emigen ©efe^e, bie ber ®enttraft gum @runbe
liegen, benfen lel)ren.

ttber fomie ber erfte äöeg ber SSerbielfältigung oberfläd)li(^ unb

eiufeitig aufgefaßter ©rienntniffe, anftatt bie (äntfaltung ber ®enf!raft

ma§rl)aft ju befiirbern, im ©egenteil it)rer naturgemäßen (Sntfoltung

bie größten ^inberniffe in ben SSeg legt, fo fönnen auf ber anbern

Seite bie emigen @efeie, bie ber naturgemäßen (Entfaltung ber menfd)*

licfjen 2)en!fraft jum @runbe liegen, don Zöglingen, bie im mirHid)en,

cinfacl) mit ber ^2lnfd)ouung oerbuubenen ßufommenftellen, brennen

unb 3Sergleid}en ber ©egenftänbe jum oorfcl)reitenben ©ebraudje ber

®en!!raft nod) nic^t genugfam oorbereitet finb, burd)nu§ uid)t in

it)rer Söaljrtieit unb Xiefe auf eine äBeife oerftanben merben, baß fie

ai^ mirtlid) allgemein braud)bare§, bilbenbeS unb ftärfenbe§ SQiittel

biefer Ä'raft felber angefei^en merben fönnten. Sie ^ogit bleibt in

biefer fRücffidjt für fie, fo lange fie fie auc^ in ben Rauben unb im

Äopfe l)erumbre^en, im ftärfften Sinne be§ SSorte?, ein Derfd)loffe'

ne§ iöud).

So roenig aiv bie naturgemäße (Entfaltung ber menfd)licf)en

S)enf= unb Urteilefraft oon ber Stu§bel)nung unb ^enge oberfläc^lid)
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edanntei- 2(nid)auun9§' unb 9?eflej:ion§gegen[tänbe aii§geit)t, fo inenig

gel)t fie qu§ ber Dbeifläd)ücf)eti (Srteniitni§ ber eroigeii ©efe^e ber

®enfhaft unb ber barau» flieBenben Siegeln il^rer ^^(inrienbinig l)ert»or.

S3eibe§, iotüol}! bie tüiUfürUd^e 5.(u§bet)nung oberiläd)licf)er imb htii

Sßerl^ältnifjeu unb Sagen be» ^inbe§ nnanpnfjenber (Silenntniffe , al§

ba§ minatürtidie 9>prei(en ber (Erlernung ber Iogifd)en Siegeln öor

ben genugtl)uenben Übungen ber Iogifd]en i^roft, fül)rt unfer @ejd)led)t

mitten in feiner 53e[trebung, bie 93ilbung§!un[t ber nienfd)lid)en S)en^

üraft 5u öerüofltonunnen, immer mel)r öon ber reinen 33afi§ biefer

Äunft ab unb auf ^er!ünftelung§mittel einer Öilbung, bie bie S)ent'=

traft felber, anftatt fie naturgemäß 5U entfalten, mibernatürlidi in

fid) felbft aufbunfet, üeriüirrt, abfd)möd)t unb ftiUe fteÜt.

@» ift unftreitig, ber naturgemäBe ®ang ber Äunft in ber (Snt*

faltung ber menfd)Iidien ©enffraft muß mit beut naturgemäßen ©ang,
ben hav menfd)tidic fieben jur Entfaltung biefer Äraft felbft gel)t, in

Übereinfiimmung gebradit merben; unb foinie ber yjJenfd) naturgemäß

fid) nic^t burd) erläuternbe (Srljeitcrungen öou bem SBefen ber iiiebe

unb be§ ©laubenÄ, fonbern burd) bie 3;^atfad)e hc§> mirtlid)en ©lau»

ben§ unb ber mirtlidien i^iebe ju ber Äraft be§ @lauben§ unb ber

Siebe er!l)ebt, fo erl)ebt er fid) ebenfowenig burd) erläuternbe (£rl)eite=

rungen ber emigen ©efe^e, bie ber menfd)(id)cn ©entfraft gum ©runbe
liegen, füubern burd) bie 2;i)atfad)e be§ ®en!en§ ^ur gebilbeten Äroft

biefe§ i8ermögen§ felber.^)

So gel)t alfo unfre gange ®eifte§bilbung bon ber §ütfd)auung
Don ©cgenftänben au§, bie unfere äußern ©inne anfpred)en unb be=

leben, äl)nlid) mie bie fittlid^e 53ilbung mefentlid) oon ber innern ^n»
fd)auung unfer felbft, b. i. öon ©inbrüden, bie unfre innere 9Jatur

betebenb anfpred)en, ausgebt. ®ie 9iatur htüpft ben ganzen Umfang
ber (Sinbrüde uufrer Sinne on unfer Seben. ^^Ille unfre äußern @r-

ienntniffe finb S'O^G^'n ber Sinnen --©inbrüde be§felben. ©elbft unfre

träume gelten au§ benfelben ^^eröor. 2)er in allen unfren Gräften

liegenbe ©elbft trieb §ur Entfaltung ber Gräfte unfrer Sinne unb
©lieber mad)t un» unmillturlid) fet)en, Ijören, ried)en, fdimeden, füt)len,

greifen, gef)en u. f.
m. Slber unfer .^bren, ^Jiiec^en, Sc^meden, i^ixi)kn,

@el)en, ©reifen ift nur infonjeit bilbenb für un§, al§ e§ bie Äräfte

unfer§ SlugeS jum rid)tig fe^en, bte Äräfte unfer» £)l|re§ gum rii^tig

l)ören u.
f.

lü. ^infüf)rt. S)iefe 93ilbung pm richtig !l)i3ren, fetjen,

füt)len u.
f.

tu. l^ängt öon ber SSolIenbung, öon ber Sf^eifung ber Ein'

brüde, meiere bie §infc^auung§gegenftänbe ber SSelt auf unfre Sinne
gemad)t l)aben, ah. 2öo immer ber Einbrud einer 5(nfd)auung§*

ienntnig ni^t öollenbet in unfern Sinnen gereift ift, ba erfennen wir

ben ©egenftanb felber nidjt im Umfange ber 2öa!^rt)eit, in ber er üor

unfern Sinnen fte{)t. 2Bir erfennen it)n nur oberfläc^lid)
;

feine (5r^

!enntni§ ift nicbt bilbenb. Sie ergreift ben 53ilbung§trieb unfrer

S'iatur nid)t im gangen Umfange feine« 2Befen§ unb feiner Itroft.

Seine g^olgen finb be§megen and) nii^t befriebigenb für unfre dlatux,

3) (5(^tDanengej. XIY, 78 ff.
—
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iinb ma§ in jeinen 3Birfungen für bie 9J?eii)d]ennatur nid)t befriebt=

genb ift, ha§f ift in feinen Urfod}en unb 'iU^tteln inforaeit nid)t natur^

Oemäfe begrünbet. "*)

@§ erl)eUt l^ierau§ genugfani, bcip jebe @rtenntni§ öon ber 2(n=

fdiauung nu§gef)en unb auf fie muffe jurüdgefü^rt werben fönnen.

Unb inenn id) je^t 5urüdfei)e unb tnii^ frage: 2Öq§ l)abe ic^ benn

etgentlid) für ba§ 2öefen bc§ menfd)(id)en Unterridit» geteiftet? — fo

finbe id): Sd) l)abe ben J)Dd)ften, oberften @runbfa^ be§ Unter«
rid)t§ in ber 5(nert'ennung ber 5(nf(^auung, a(§ bem abfoluten
^unbament aller ©rtenntniö, feftgefe^t, unb mit 83efeitigung
aller einzelnen ßet)ren ba§ SBefen ber Sel)re felbft unb hie

Urform auf^ufinben gefudjt, burd) iüe(d)e bie SIu§bi(bung unfer§

@efd)Ied)t§ burd) hk dlatm felber beftimmt werben mu^.
Snbem id) aber biefe§ tt)at, i)obe ic^, id) tonnte nid)t anber§,

^ugleid) gefunben, bafs ba§ Uuterrid)t§ft)ejen unfer§ 2öeltteit§, wie e»

ie^t öffentlid), aligemein für ha§> SSott betrieben wirb, bie 5(nfd)auung

ganj unb gar nid)t aU hm oberften ®runbfa| be§ Unterrid)t» an=

ertennt, ba| baSfelbe öon ber Urform, inner wefd)er bie 21u»bilbung

unfer» ö)efc^led)t§ burd) ha§> SÖefen unfrer D^atur felber beftimmt

wirb, burd)au§ nid)t bie nötige Itunbe nimmt; h.a'^ e§ üietmel)r ba§i

2Befen aller 2et)re bem iEßirrwarr ifo(ierter, einzelner Set)ren auf=

opfert unb mit 5luftifc^ung aller 3(rten oon S8rodenwa^rt)eiten ben

©eift ber 2ßa^rt)eit felber tötet unb bie Äraft ber Selbftänbigteit,

bie auf it)r rut)t, im 3J?enfd)engefd)[ed)t au§Iöfd)t. 3d) 'i)abe gefunben,

unb e§ tag mir offen am S^age, ha'^ biefe§ Unterric^tSwefen feine

einzelnen ^Jättel Weber auf Stementargrunbfä^e nod) auf (Elementar»

formen §urüdfüt)rt, ba'^ e§ öielmef)r burc^ 35ernad){äffigung ber Sin*

idiauung aU be§ abfoluten O^unbament« aller @rtenntui§ fid) felber

au^er ötanb fe^t, burd) irgenb eine§ feiner 33rodenmitteI, Weber ben

^med be§ Unterrid)t§, beutlid)e Segriffe p erzielen, nod) auf bie be^

fd)räntteren S^efultate, bie e§ felber beswedt, ^ur unbebingten )RoU

wenbigfeit 5U erl)eben.^)

S)iefe§ 3^ertünftelung§oerberben unfrer ^zit mit allen folgen
ber 2{bfd)Wäd)ung , Untergebung unb $ßerwirrung l^at in geiftiger

.pinfic^t feine Cuellen unb Urfac^en oorjüglid) im SJJangel einer

pft)d)ologifd) genugtljuenben Organifation ber 58ilbung»mittel ber 5(n=

fd)auung§', @prad)= unb 3)en!!raft gu fud)en<'), unb fann nur ge=

I)oben werben burd) eine pfijd)ologif(|e gü Irrung, inSbefonbere jur
»ernünftigen Slnfi^auung aller ®inge, al§ bem gunbamente ber

'3!)enftraft.

©ine fold)e 3^ü|rung ift aber ot)ne SJJitwirtung bcr Äunft hü
ben !:)J^enfd)en , wie fie fiub, nid)t bentbar unb nic^t ^u erwartend)

®ie ^^nfd)auung muß nämli(^, fofern fie ai^ ber ^^unft betrad)tet

wirb, oon bem ber Unterrid)t auSgeilit, oon ber Slnfd)auung§ fünft,

weld)e bie i3et)re ber ^er^ltniffe aÖer Q^ormen ift, gefonbert werben;

4) ©cf)tDanengej. XIV, 40 f.
— 5^ 2Bie (Sertrub, X. XI, 234 u. 240. —

'^) ©cf)n3anenge). XIV, 170. — 7) laMe ©ertrub, I. XI. 110. —
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al§ allgemeine^ O^unbament her @(ementarmittet be^ Unterridjt» gel)t

fie ber l'InjrfiQUungSfunjt lange oor^ev. iJöenn man bie 5Inid)auung
im ©egenja^ ber Slnidjauungst'unft einzeln unb für fid) betrad)tet,

jo i[t fie nid)t§ anbere? , al§ ha§> bloße oor ben Sinnen ftei)en

ber äußern ©egenftänbe unb bie blofee 9iegmad)ung be§ 5öe«

muBtfein§ it)re§ (SinbrudS. 9Jcit il^r fängt bie Üiatur allen Unter=

rid)t on. ®er (Säugling geniest itin, bie yjJutter giebt il}n; aber

bie Äunft l)at nid)t§ getl)an, liierin mit ber 9lütur gleidicn @d)ritt

5u Italien.*) Um biefe il)re Slufgak §u erfüllen, mu^ bie 3lnfd)auungS =

fünft ha§ , tva^ bie dlatux 5erftreut, in großer Entfernung unb in

Dermirrten S3erl)ältniffen un§ oorlegt, in einen engern Ärei§ unb in

regelmäßigen 9ieil)enfolgen ^ufammenfteflen unb unfern fünf ©innen
nad) S]er|ältniffen nät)er bringen , meldje unfere äußere unb innere

(Smpfänglid)!eit aller (Sinbrüde crleid]tcrn unb ftäifen unb unfere

Sinne felbft bal^in erl)eben, uu» bie ©egenftänbe ber SBelt täglid)

5al)lreidier, bauerl)after unb rid)tiger t)or,^uftellen.^)

S?er ®ang ber 9iatur in ber Entfaltung ber ';Jlnfd)auung5traft

ift an bie SBalir^eit ber Üagc be§ ^nbiöibiiumS, beffen 5lnfd)auung§'

tiermögen gebilbet toerben foU, gebunben. Sein Einfluß auf bie (£nt*

faltung biefer Äraft l)ängt gänglid) üon ber (Srfdicinung ber @egen=

ftänbe ah, mic foldie bem Äinb in ber 2Sal)r^eit feiner Umgebung
Dor bie Sinne gelangen, ^ie ^unft ber ©tementarbilbung tann biefe

Srfd)einungen öermebrcn, fie tann iljren Sieij erl)i3^en, fie tann it)n

orbnen, fie !ann i^n lel)rreid)er unb als il)r ©ilbungSmittel auf bie

SKenfdiennatur eingreifenber niadien. Unb biefes alle§ !ann fie bon

ber SiBiege auf. Sie foll e§ aud). Slber fie foll e§ nur in bem be»

ftimmten ^ufammenliang mit bem @ang, ben bie 3t'atur in ber S)ar*

ftellung ber Slnfdiauungsgegenftänbe beim Äinbe felbft gel^t, unb biefe

ift in ber Sarftellung an bie 2Öat)r£)eit unb 2öir!lid)teit ber Üagen,

Umftänbe unb S3erbältniffe, in benen hü5 Äinb, beffen 2lnfd)auung5=

Dermögen burd) ben ©inbrud unb bie 93enu|ung biefer (£rfd)eiuungen

gebilbet merben foll, gebunben. 2)ie iftunft barf iljren biegfälligen

Einfluß burc^auS nid)t bem ^ufonimentiang mit ber SSalirl)eit unb
2Bir!lid)!eit biefer Ziagen, no(^ meniger im ^iberf|)rud) mit berfelben

t)erfud)en. Sie foll meber burd) il)ren Einfluß auf bie S3ermei)rung

ber 2Infd3auung§gegenftänbc , nod) burd) i§re ^norbnung , nod) burd)

bie Erl)Dl)ung il)rer Üieige nad)teilig auf ben GJang ber 9?atur, ber

in feinem Einfluß auf bie Entfaltung be§ 2lnfd)auung§üermDgen§ be§

Äinbe§ an bie 3Bal)rt)eit unb SSirfli^feit ber Sage unb ber Umftänbe,

in benen es lebt, gebunben ift, einnjirfen. XljUt fie e§, fo ift fie nid)t

rao^re Äunft, fie ift nid)t elementarifd) begrünbet, fie ift gum erniebrigten

9J?ittel unfrer ^ei^öerJünftelung unb il)re§ $öerberben§ l}erabgefun!en,

unb bie elementarifd)e Äraft ber maljxm Erjie^ungSfunft, beffen Scbilb

fie au§l)ängt, ift nidit in i^r. 3)ie roaljre Äunft foll unb barf il)rcn

^ogling auf feine Söeife außer bem feften ^ufaininenliang mit bem
(5)ang ber dlatux in ber Entfaltung unfrer Gräfte unb ebenfoiüenig

S) 2öie ©ertrub, XL XI, 240. — «) äöie ©ertrub, IV. XI, 165. —
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im SBiberfprucf) mit ben bilbenben 2In)d}auurLg§cinbrücfen, bie au§ ber

Söal)rl^eit uitb 2Öir!lirf)feit ber iiage, ber llmftäube unb ber ^-i^er^lt«

niffe, in benen il)r ^ögting lebt, ^ertjorge^en unb t)erdorge§en foUen,

anreihen, beleben unb ergreifen. ^*^'

9'iur auf bieje Söeije mirb bie 3lnj(^ounng§h'aft burcfi bie Stn^

fc^QUung§tun[t iua!§rt)aft gebitbet, fo bofe nunmel)r ha^ 3(nfcf)auung§-

öermögen be§ 9Jhnfd)en burdi )u in jebem (Stanb unb in jebem 55er=

l)ältni§ p bem @rnb ber i^raft gebradit mirb, ber erforber(id} ift,

bie 2(ni(i)nuung§einbrü(f e feiner Umgebungen unb ^erljättniffe

mit ÜQrem S3emu^tjein q(§ fidjere g-unbamente feines beuten?
unb Urteile u§ über eben biefe ©egenftänbe mit 3^reil)eit unb ©idier*

beit 5u benu^en. '-1

Stile?, nlle? bagegen, ma§ bn immer ber äufjern, btinben
9^atur forgtos überläffeft, ba§ geljt 5U ©runbe. S)a§ ift in ber

lebiofen, fiun(id)en Statur walji- mie in ber belebten. 3So bu bie

®rbe forgloS ber 9Jatur überläfj'eft, ha trägt fie Untraut unb 2)ifteln,

unb tüD bu ii)r bie 33ilbung beineS @efd)led)t» überläffeft, ha füf)rt

fie baSfelbe rociter uid)t, al§ — in ben SSirrmarr einer 5(n =

fj^auung, bie mebcr für beine noc^ für bie 3^affung§fraft beine§

iftiube» fo georbuet ift, mie il}r e§ für ben crfteu Unterrid)t bebürfet.

Um ba§ Äinb auf bie ^uöertäffigfte 2(rt jur richtigen unb

öoUenbeten ftenntniS eine§ 93aume§ ober einer ^flan§e Ijingufütiren,

ift e§ bei meitem nid)t bie befte Slrt, ba^ bu baSfelbe ol)ne meitere

©orgfatt in ben SBalb ober auf bie Söiefe l)inau§ge't)en (äffeft, mo
Säume unb ^flanjen aller Strt burd}einanber mad)fen. iffieber S3äume
nod} Kräuter fommen I)ier auf eine 2öeife öor feine Singen, bie ge=

fc^idt ift, ha§> 2öefen einer feben Gattung berfelben anfc^aulid) gu

madjeu unb burd) ben erften ©inbrud be§ ©egenftanbe? jur allge=

meinen Äenutni§ be§ '^aä\^§! öorjubereiten. Um bein Äinb auf bem
fürgeften SBege gum 3iel beg Unterricht«, gu beutlid)en Gegriffen, ju

fütjren, mufet bu i^m mit großer Sorgfalt in jebem @rtenntni§fad)e

guerft fold)e (S^egenftönbe üor Slugen fteflen, mel_d)e bie mefentlit^ften

^enngeidien be§ Qaä}^^, gu n)eld)em biefer @egenftanb getiort,

fi^tbar unb ausgezeichnet an fic^ tragen, unb baburd) befonber§

gef^idt finb, ha^ SSefen beSfelben im Unterfd)iebe feiner manbel=

baren 33efd)affen^eit in bie Singen fallen ^u matten. 9?erfäumft bu

aber biefeS, fo bringft bu ha§ kinh beim erften Slnblid be§ ®egen^

ftanbeS leidet bal^in, bie manbelbare 53efd)affenl^eit beSfelben olS mefent=

iid) an5ufet)eu unb fid) auf biefe SBetfe in ber Äenntni» ber 2öaf)r=

f)eit menigftenS ju öerfpäten unb ben tür^eften 2Beg, in einem jeben

%aii)e üon bunfeln Slnf^auungen §u beutlidien 93egriffen gu gelangen,

5u oerfel^len.

Oft aber biefer ^nlum in beiner Unterrid)t§meife öermieben, unö

finb bie 9ieil)enfolgen , nad) meld)en alle ©egenftänbe bem Äinbe in

aßen f^^äc^ern beineS Unterri(^t§ §ur Slnfd)auung gebrad)t morben,

10) Scötoanengef. XIY, 95. — i') Sdittjanengef. XIV, 64. Cfr. 2öte ®er=

trüb, XI. XI, 244. —
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Don ben erften ^tnfaiiggpunften an aljo georbnet, bn^ ber Sinbrucf

öon beni SSefen eine» jeben ©egenftnnbe» fid) fi^on bei ben erften

2lnfrf)Quungen be^jetben über ben (Sinbrnct feiner iöeid)affen^eit ju

ert)eben anfängt, jo lernt ba^ Äinb jrfjon üon biejem erften Sinbrud

an ba^ SSanbelbare be» ©egenftanbe» bem SÖefen bc^felben unter-

5uorbnen unb lüanbelt unn)iberfprerf)(i(^ auf ber fid)ern 33al)n , auf

roetd)er fid) mit iebem ^^age feine Ä'raft enttnidelt, aüe jufäüigen

S3ef(^affent)eiten ber ©egenftänbe mit I)ot)er (Sinfa4){)eit an ha^ tiefe

93en)u^tfein i^re§ Söefen» unb i^rer innern 2Öal)rt)eit anjutetten, unb

fo in ber ganjen 9iatur al§ in einem offenen 33ud)e gu lefen.

@Ieid)roie nun ein fic^ fetbft überlaffene» Äinb öerftanbtoS in

bie 3Belt ^ineingudt, unb burd) bie ^erirrungen einselncr, b(inbting§

aufgefunbener (£rtenntni»brud)ftürfe täglid) Don Srrtum 5U ^rrtum
lt)erabfin!t

, fo fteigt f)ingegen ein khih , wcidjt^ Don ber ^iege an

jenen äöeg gefül)rt rourbe, töglid) Don ^a^rl^eit §u SSal}rl)eit. ^Ik^,

rvai ift, ober luenigftenl ber gange (£rfat)rung§irei§ , in bem e§ lebt,

!ettet fi^ mit 9fieinl)eit unb Umfaffung feiner innern ^raft anein»

anber, unb e§ ^at infoioeit feinen Irrtum im |)intergrunbe feiner

Slnfid}ten. Xk erften Urfad)en ber Xiiufdjung finb beibee, in ber

Statur feiner 2(nfid)ten unb in it)m felber, gehoben. (S» ift in feinem

Snnern feine Steigung gu irgenb einem Irrtum tünfttii^ unb fdjul^

gered)t organifiert lüorben, unb ha§ nihil admirari, ha'i je^t batb

nur qI» bie ^nnm^ung be§ Derfrüppelten 2((ter§ gum ^orfcf)ein fommt,
mirb burd) biefe o^ül)rung hav Üo§ ber llnfd)ulb unb ber ^ugenb.

S)ie @rreid)ung be§ {e|ten QkU§ be§ Unterrid)t§, beutüdje !!öegriffe

— fütjren un§ biefe nun gu ber Se^auptung, ha\i mir nid)t§, ober

§u ber, ba)i mir alle» fennen, ba§ gilt gfei^ Diel — mirb nun, menn
bog Sinb einmal baf)in gelangt ift, unb e§ SO^enfd)enanIagen ^at,

notmenbig.'-'

Sei biefer funbamentaten S3ebcutung ber ^ufc^auung für ben

gefamten llnterrid)t fann bie funftgemä^e Pflege berfelben aud) nid)t

früt) genug beginnen. 35ielmef)r mu^ bie erfte 8tunbe biefe» Unter=

rid)t§ bie Stunbe ber ©eburt fein, ^on bem 2(ugenb(id , in bem
bie (ginne be» ÄinbeS für bie (Sinbrüde ber 9ktur empfänglid) merben,

Don biefem ^2(ugenbHd an unterridjtet e§ bie D^^atur. 3)ie 0Zeu{)eit be»

£eben§ felbft ift nid)t§ anbere§, ot§ bie eben ermai^enbe J'ät)ig!eit,

biefe ©inbrüde gu empfangen; fie ift nii^tS anbere», a(§ ha§ @rmad)en
ber DoIIenbeten |);^i)fifd)en Ä'eime, bie je^t mit öden i^ren Gräften

unb mit allen ifiren 2^rieben nad) (Sntmidelung it)rer Selbftbilbung

§afc^en; e§ ift nid)t§ anbere?, a(§ ha^^ (5rmad)en be§ ie|t Dottenbeten

iiere§, hav SJZenfd^ merben mill unb ^enfd) merben foÜ.

5(ller Unterrid)t be§ 9Jienfd)en ift alfo nic^t§ anbereS, a(» bie

^unft, biefem §af(^en ber 9Zatur nac^ it)rer eigenen ©ntmidetung

.^anbbietung gu leiften'^), unb biefe Äunft mu^ fd)on bei ber
S3iege be§ unmünbigen äinbe§ anfangen, inbem mir bie g^ü^rung

unferS @efd)led)t§ ber bünben, fpietenben D^atur au§: ben ^änben

12) 2ßie ©ertrub, XI. XI, 259 ff.
— i^j 2ßie ©ertrub, I. XI, 109. —

31. SSogel, ©t)ftem. Sarft. b. ißöb. «ßeftalojsig. 10



146 — V. S)ie ^uSbilbung ber einjelnen Gräfte. —

reiben unb fte in bie §anb ber bejjern ^raft legen, bie un§ bie @r=

fal^rung Don Sa^^taujenben über hav SSefen i^rer ewigen ©efe^e ah--

ftraliteren gelehrt ^at.i"*) Sßa? ober bie Äunft ber Slementarbilbung

in it)rer ^anbbietung ^ur naturgemäßen ©ntfaUung ber 5(nirf)auunge=

träfte ber Äinber öon ber äöiege an beizutragen öermag unb §u t^un

i)at, ba§ ift nirf)t§ anbere«, al§ bie 21n]d)auung§gegenftänbe be» t)äu§=

Iirf)en £eben§ bem Äinbe öon ber SBiege an reijenb , frafttjofl unb

anjprec^enb öor bie 8inne ju bringen unb baburrf) im reinen 8inn

be» äBorts bilbenb auf ba§jelbe einiüirtenb ju ma^en, fo ha^ bie

e(ementarij(i)en 23i(bung§mittel ber 2(n](^auung§fraft im ©runbe nitfit»

anberes finb , ale pJQdiotogifdje 53elebung5mittel bes Selbfttriebs ber

Slnfc^auungsfraft, ber if)r, mie jeber anbern Ätaft ber yj^enfcfiennatur,

gu ii)rer felbftänbigen Sntfaltung allgemein inmot)nt. eie finb nirf)t§

al§ Üiefultate ber menjdjlidjen Sorgfalt, bie iSinbrücfe ber Slnfdjauung»'

gegenftiinbe burii) g^eftl^altung unb Belebung für ha?> Äinb bilbenb

5u maci)en.'5)

Statt beffen aber lä^t man bie Äinber bi» in§ fünfte ^a^x im

Doüen ©enuffe ber 9iatur; man läßt jeben (Sinbrud berfelben auf fte

roirlen; fie fütilen i^re Äraft; fie finb fcfion meit im finn(id)en @enuB
it)rer ^'^anglofigfeit unb aller ii)rer ^Jtei^e, unb ber freie Dkturgang,

ben ber finnlirf) g(ücf(id)e 2Öi(be in feiner ©ntmicfelung nimmt, t)at in

it)nen jd)Dn feine beftimmtefte 9iid;)tung genommen. Unb nad)bem fie

alfo fünf ganzer ^ai)x^ bieje Seligteit be§ finn(irf)en :^eben§ genoffen,

macf)t man auf einmal bie ganje dlatm um fie i)er öor it)ren Siugen

oerfdjminben, fteßt ben reijöollen @ang it)rer ^'üanglofigfeit unb itjrer

t5^reit)eit ttjrannifd) fti[(, rairft fie raie Sd}afe in gange Raufen 5U=

fammengebrängt in eine ftinfenbe Stube, fettet fie Stunben, S^age,

^^oc^en, DJZonate unb 3ai)re unerbitt(id) an ba^ Slnfc^auen elenber,

reigtofer unb einförmiger 93udiftaben unb an einen mit i£)rem oorigen

3uftanbe gum O^afenbmerben abfted)enben @ang be§ gangen Üebeng.

Äann ber Sd)rt}ertfc^tag, ber burd) ben ^al§ gel)t unb ben 53erbred)er

oom Seben §um Xobe bringt, auf feinen i^eib eine größere Söirtog

madjen , al§ ein foId)er Übergang oon ber (anggenoffenen , fc^önen

9iaturfüf)rung gum erbärm(id)ften Sd)ulgang auf bie Seele ber

Äinber?i6)

Siegt nun bie 3Selt bem ßinbe bei feinem erften geiftigen (£r=

machen al» ein ineinanberflie^enbe» 9J?eer oerroirrter Slnjc^auungen

cor Slugen, fo ift e§ bie Sadie bes Unterridit§ unb ber Äunft, menn

burd) fie unfre, an ber §anb ber bloßen dlatm für uns nid)t rafc^

genug fortrüdenbe '^usbilbung ma^rliaft unb ol)ne dladjttil für un§

Dergefd)minbert tcerben foll, baß fie bie ^ermirrung, bie in biefer 2ln=

fd)auung liegt, aufgebe, bie ©egenftänbe unter fid) fonbere, bie äj^n=

iid)en unb gufammengeliörigen in il}rer S^orfteüung roieber bereinige,

fie alle uns baburd) tlar mac^e , unb nac^ oollenbeter Älart)eit ber'

felben in un§ §u beutlid)en Segriffen erl^ebe.

») 2Bie (SertTub, XI. XI, 257. — 15) Bäjtoanenm- XIV, 43. — 16) 2Bie

©ettrub, I. XI, Ulf- —
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3n ii)rem gortfrfiritte 511 btejer Sntirirfelung t)ält ficf) bie dlaim

beftänbig an bem großen ©eje^e, ha^ bie ^(arf)eit meiner tärfenntniS

Don ber 9Ut)e ober gerne ber ©egenftänbe, bie meine @inne

berühren, ab^öngig mad)t. 9lÜe§, ma§ bicf) immer umgiebt, !ommt

beinen ©innen, ceteris paribus in bem ©rabe öermirrt öor, nnb ift

bir in bem ©robe frfjioer, bir felbft Uav unb beut(td) ju mad)en, al§

e§ öon beinen ©innen entfernt ift; im ©egenteil, alle» fommt bir in

bem @rabe beftimmt öor unb ift in bem @rabe (eirf)t, !tar unb bir

beutlirf) 5u machen, aU e§ beinen fünf Sinnen na!^e liegt.

®u bift al» pt)9fifrf) lebenbigeS 2Befen felbft nirf)t§ anbere§, oI§

beine fünf (Sinne; folglid) mu^ bie iUarE)eit ober ®unte(t)eit beiner

Segrifre abfotut unb mefentlidi oon ber 9cäi)e ober ^erne iberrül^ren,

nod) me{rf)en alle äußern ©egenftänbe biefe fünf Sinne , b. i. birfi

felber ober ben 9Jiittelpuntt , in bem fid) beine Q^orftcUungen in bir

felbft Oereinigen, berüi)ren.

tiefer ÜJiittelpunft aller beiner 5{nfd)auungen, bu felbft,

bift bir felbft ein ^ormurf beiner Slnfc^auung; alle§, raa^ bu felbft

bift, ift bir Ieid)ter tlar unb beut(id) ju mad)en, al§ aÜeS, wa§ aufeer

bir ift; a((e§, maS bu öon bir felbft fü^lft, ift an fid) felbft eine be«

ftimmte S(nfc^auung; nur ma§ au|er bir ift, fann eine oermirrte Sin-

fd)auung für bid) fein; folglid) ift ber @ang beiner
_
@rfenntniffe,

foferu er bi^ fetber bei;üt)rt, eine Stufe Bürger, o(g infofern er öon

irgenb etma§ außer bir au§get)t. Sllles, tDO§ bu öon bir felbft be-

mußt bift, beffen bift bu bir beftimmt bemu|t; alleg, roa« bu fetbft

!enneft, ba^, ift in bir fetbft unb an fic^ burd) fid) fetbft beftimmt;

fotglid) i^ffnet fid) ber 3Beg 5U beutlid)en ^Begriffen auf biefer 33at)n

leidster unb fid)erer, ata auf irgenb einer anbern, unb unter allem,

roa» tlar ift, tann ie|t !larer nid)t§ fein, al§ bie Älar|eit be§ @runb«

fa^e§: S)ie Kenntnis ber 2Bal)rl)eit gel^t bei bem 3Kenfd)en

öon ber Kenntnis feiner felbft au§.*^)

(Raffen mir nun bie elementarifd)en Übungen, bie in it)rem ganzen

Umfange öon i^rem erften 5(nfang§punft oon ber 21u§bilbung ber

9tnf(^auung§!raft unb ber l)öd)ften 3!^ereinfad)ung if)rer 9JJittel au§

bearbeitet rcerben muffen, naiver in§ Stuge, fo fel)en mir, ba^ fie

fämtlid) gu einer @infad)l)eit erl)oben unb mit, bem !inblid)en Stlter

angemeffenen steigen oerbunben loerben fonnen unb öerbunben roerben

muffen , bie i^ren raa^rl)aft naturgemä| bilbenben ©ebraud) öon ber

SSiege an möglid) machen, unb inbem fie einer Diei^enfolge öon bie§'

fälligen Silbungsmitteln rufen, bereu Ü^eige bie Stnf^auung^traft nad)

allen 9\i(^tungen öon Stufe ju Stufe lebenbig anfpred)en, erweitern

unb ftärfen, bie Äinber iljrer ^atm nad) gum fortbauernben 2S_ac^§'

tum ber lebenbigen unb tiaren @rfenntni§ aller ©egenftänbe, bie fie

umgeben, l)infül)ren, unb baburc^ ben erften ©runbftein gur Entfaltung

ber menfd)lid)en ©enüraft auf eine folibe SÖeife l)inlegen.'®j

1^) 2Bie ©ertrub, VI. XI, 174 f. Cfr. IV. XI, 167, .3. — •?) ©c|tt)anen=

ge). XIV, 111. —
1fr
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Senie be^niegen bcine ^Injc^Quungen orbnen unb ha§' (Sin^adie

oollenben, el^e bu ju etiro? ^eriüicfeitern fortjdjreiteft ^^
, benu and)

bte öerroicfeltfte S(nf(^aumig befielt au? eiiifarf)en ©ruiibteilen. SBeitn

bu bid) über biefe ^u einer beftimmteii Älarl^eit gebradit i)nft, jo ratrb

bir haß ^enuicfelte[te einfai^.-")

llbert)aupt i[t bie größte Sorgfalt be)onbcr§ auf bie 5(nfang§ =

e in b rüde ber n)ejentlid)ften GJegenftönbe unfrer ©rfenntni» ^u oer-

roenben, inbem mir biejelben bem ilinbe bei i^rer erften 2(nid)auung

jo beftimmt, fo rid)tig unb fo umfaifenb öor bie Sinne bringen,

qU immer mögtid)-^); benn alle unjre 5inid)auung§ertenntnifje finb

nur infomcit ma|r!§aft bilbenb für un§, al§ fie ridjtig unb nid)t

oberflädbttc^ finb. --) Siefe (ärtenntniffe werben aber je ridjtiger fein,

burd) je mel)rere Sinne mir ba'i SSefen ober bie ©rfi^einung einer

^Bad^t erforfd)en.-3)

5^ay ^föefen ber S^inge aber gu erfaffen, muß bei allen

2Infd)auung»übungen hüS> nödjfte ^ie( fein. 2((Ie S^inge, bie meine

Sinne berüt)ren, finb für mid) nur infomeit SJJittel, 5U rid)tigen

(Sinfid^ten 5U gelangen, al§ i{)re (Srfd)einungen mir il)r unmanbel«

bare§, unöeränberlid}e§ SSefen Doräügüd) cor ii)rem manbelbaren

SBec^feljuftanb , ober i^rer 58efd)offen^eit in bie Sinne fallen madjt,

— fte fiub umgefebrt für mi(^ infomeit CueKen be§ Irrtum» unb

ber 2;äufd)ung, al§ il)re {Srfd)einungen mir iE)re zufälligen 53efdiaffen'

I)eiten oorjüglid) öor if)rem 2öefen in bie Sinne faden mad)en. Sowie

nun ha^ SSefen einer Sad)e mit unber^ä(tni§mä|ig ftärterer ßraft

in beinem ©eifte eingeprägt ift, a(§ it)re Sefd)Qffen^eiten , fo fül^rt

bid) ber Organismu» beiner 9iatur burdi fid) fetber in 9?üdfid)t auf

biefen ©egenftanb täglid) öon SBal^rf)eit ju SSat)rt)eit, foroie f)ingegen

bie manbelbare 33efd)affenl)eit einer '^ad)t unDerljättnigmäßig ftärt'er

a(§ it)r SSefen in beinem (Seifte eingeprägt ift, fü^rt bic^ ber Orga-

nismus beiner 9?atur über biefen Q3egcnftanb täglid) oon Irrtum gu

Irrtum. -^) ®e§^alb ift mit 2^orbeigel)ung be§ Zufälligen ha§ ÜSefent*

lic^e alter 5lnfd)auung5ertenntniffe felber bem Äinbe fd)on in frül)em

Stlter öor feine Sinne 5U bringen unb ba§ SSemu^tfein feine» (Sinbrud»

i^m unöerge^lit^ ju madjcn.-^)

2ln eine jebe, bem menfd)lid)en @etft pr S5onenbung tl^re» (£in=

brudi eingeprägte unb unauslöfdilic^ gemalte 5(nfc^auung reil)en ft^

mit großer i3eid)tig!eit unb foöiel al5 untüillfürlid) ein ganje» ©efolge

öon biefer Slnfc^auung mef)r ober roeniger öermanbten 9Zeben =

begriffen.-^)

Unb enblid) wirb bann burc^ ha^ ^n\amm^n'\tdUn öon

©egenftänben, bereu SSefen ba§ nämliche ift, beine @infid)t

über bie innere 2öa!^rl)eit berfelben wefentlid) unb allgemein erweitert,

gefd)ärft unb gefid)ert, ber einfeitige, überwiegenbe (Sinbrud öon 93e=

1«) äÖie ©ertrub, IV. XI, 16.5, 1. — ^o) Wie (Sedrub, V. XL, 17U, 0. —
21) Söie (Sertrub, XI. XI, 257. Cfr. I. XI, 116, 2. — 22) gdjwanenge).

XIV, 41. — 23) 2Bte ©ertrub, V. XI, 170, 6. Cfr. IV. XI, 167, 3. —
24) 2Bte (Sertrub, V. XI, 169, 1 u. 3. — 25) Wn (§ertrub, XL XI, 242. —
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fc^affenl^eiteii eiuselner ©egenftänbe §uni 5ßortei( bc§ ©inbrurfe», ben

it)r 3Sefen auf bicf) mad)en joll, gefc^iüäcfit, boS 9>erirf)(ingen bcine»

@ei[te§ burd) bie ifofterte Äraft einselner i8eid)affent)eit§einbrücfc öer=

_^ütet, unb bu öor ber ©efa^r betoaf)rt, in eine gcbanfenlofe ^ermi=

fdiung ber 2{uBenieite ber ©egenftänbe mit ifjrem SBefen, unb baburrf)

in eine übertriebene 's^nljänglii^feit unb ißorliebe für irgenb eine

8ac^e, tk bir eine befjere (Sinfii^t aU SJebenfaiiie unterorbnet, unb
in bie pt)nntafti)d^e S^opffüIIung mit folc^en 9Zebenfa(^en ju faden.

(S§ fann nicf)t anber§ fein, je me^r [id) ber iUJenjd) loefcntüdie,

umfajjenbe unb allgemeine '^^Infic^ten ber ®inge eigen gemad)t i)at,

je meniger tonnen bejdiräntte, einfeitige 3{nfid)ten il)n über hai ^efeu
feinet @egcnftanbe§ irrfüljren; je meniger er l^ingegen in einer um=
faffenben 2tnid)auung ber dlatuv geübt ift, je Ieid)ter tonnen einzelne

2lnfi(^ten üon einem roanbelbaren 3u[tQ"i5e einer Sad)t bie npefent=

nd)e 5(nfid)t einc§ ©egenftanbe? in it)m oermirren unb fogor au5 =

löfi^en.-")

9Jur menn bie SInfd)auung»tunft biefen naturgemäßen @ong get)t,

erfüllt fie i^re 5{ufgabe, inbem fie

äunöd^ft un» bie ineinanber fließenben, oertt)irrten 5lnjd)auungen

eingeln öergegenmärtigt,
bonn biefe öereinjelten 5(nfd)auungeu in ö er) t^i ebenen maw

beibaren ^i^ftönben dor 3Xugen fteHt unb

enblii^ biefelben mit bem ganzen Slrei§ unfer§ übrigen äöiffen»
in ^erbinbung bringt.

Sltfo get)t unjre ©rfenntni» oon SSermirrung gur S3eftimmti)eit,

öon 53eftimmti)eit gur ^lai^tit, unb öon Älor^eit jur ^eutlid)*
feit l^inüber.-^)

®iefe S^efuttate ber Äunft unb be§ Unterrid}t§ laß aber, mitten

inbem bu fie §ur 9?Dtmenbig!eit gu erf)eben fud)ft, burd) 9ieid)tum

unb ^ielfeitigfeit in ^ei§ unb Spielraum, ha§' ©epröge ber grei«
l^eit unb Selbftänbigfeit an fid) tragen.-^)

E. pie Elemente bes Knterndjts,

^d) meinte anfangt, ha^ e§ nun nid)t§ met)r forbere, aU bie

gewonnenen ©runbfä^e einfad) auf bie Unterrid)t»fäc^er , roeld)e bie

(Srfal)rung öon Sa^rtaujenben bem 9}?enfc^engefd)ted)t gur ©ntmicfelung

feiner Einlagen an bie ^anb gegeben, unb bie ic^ alö bie Slemente
aller Äunft unb a(Ie§ ^iffenS anfal^, auf ©d)reiben, Sefen, 9?ed)nen

u.
f.

ra. anguroenben.

Stber fomie ii^ biefe§ öerfuc^te, entiüidette fid) aIImäE)ti^ eine

burc^ fid) immer me!)renbe @rfat)rung begrünbete Überzeugung, baß
biefe Unterrid)t»föd)er garniert al§ bie Elemente ber Äunft unb be§

Unterrid)t§ !önnen angefef)en werben, ba^ fie im ©egenteit weit aiU

27) Wie ®ertrub, V. XI, 169 f., 4. — 28) Wie (Sertrub, VI. XI, 174
f.
-

29) äßie ©ertrub, IV. XI, 168. —
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gemeinern ^nftc^ten be§ ®egen[tanbe§ luitergeorbnet tnerben müfjen.

Slber ha§> @efüf)I bicfer für ben Unterridjt fo ir)irf)tigen 3ßal)ri)eit,

bie fic^ burrf) ^eorbeitung biefer 5'ärf}er in mir entroidelte , erjc^ien

mir lange nur in ifoüerten (5)eiicl)t»puntten unb immer nur in 95er=

binbung mit bem einzelnen i^adje, mit bem jebe einzelne (Srfal^rung

5ufamment)tng.

80 fanb ic^ im 2ejenlef)ren bie 9btmenbig!eit feiner Unter=

orbnung unter ha§ 9^eben!önnen, unb in ben ^uftrengungen für bie

SOättel, bie ^inber reben §u tel)ren, ben ©runbfo^: biefe Äunft an

bie 9^eit)enfD(gen ju Jetten, mit ber bie öiatur üom @(i)all gum SBort,

unb öon biefem nur allmä{)lid} gur Sprache emporfi^reitet. @o fanb

id) {)imüieber in ben ^emül)ungeu, fd)reiben ju leljren, ha^' 93ebürf'

ni§ ber Unterorbnung biefer Äunft unter ha§> 3eid)nen, unb in ben

S3emüt)uugen, geidinen 5U Iel}ren, bie Einfettung unb Unterorbnung

biefer Äunft unter biejenige be» ^JJieffen?.

Sd) fudite lange einen allgemeinen pft)d)ologifd)en Urfprung aller

biefer Äimftmittel be» Unterrid)t§, inbem ic^ überzeugt mar, ha^ e§

nur baburd] mög(i(^ fei, bie ^orm aufsufinben, morin bie Elu§bilbung

ber 9J^enfdit)eit bur^ ha^^ S3efen ber Statur felbft beftimmt mirb.

Offenbar mar: biefe Qoi"!" ift in ber allgemeinen (Sinrid^tuug unfern

@eifte§ bcgrünbet, öermoge meld)er nnfer ^erftanb bie ©inbrüde,

meld)e bie <2innlid)!eit tion ber 9iatur empfängt, in feiner SSorftellung

5ur (Sinl)eit, b. i. §u einem 53egriff auffaßt, unb biefen Segriff bann

allmäl)lid) gur ®eutlid)feit eutmidelt.

Qebc fiinie, jebeS SOhtß, jebe§ SBort, fagte id) gu mir felbft, ift

ein 9tefultat be§ ^erftanbe§, ba^i Don gereiften Slnfc^auungen erzeugt

mirb, unb al§ äßittel gur progreffioen iöerbeutlid^ung unferer 33e=

griffe mu^ angefeljen merben. 2tu(^ ift aller Unterridjt in feinem

SBejen nid)t§ anbre§ al» biefe«; feine ©runbfö^e muffen begl)alb üon

ber unmanbelbaren Urform ber menfd)lid)en (5)eifte»entmidelung ah--

ftral)iert merben.

iSebod) mar id) nod) nid)t imftanbe, bie ''ilnfanggpuntte mit

(Sic^erl)eit ju beftimmen, Don benen bie Speisenfolgen unfrer Äunft^

anfid)ten ober oielmetjr bie ^orm ausgeben fotlte, in meld)er e§ mög^

lid) märe, bie 3lu§bilbung ber SOJenfdit)eit burd) ha^ 3öefen ilirer

9'^atur felber §u beftimmen, bi§ enblid) mie ein cleus ex machina
ber ©ebanfe: bie 9J?ittel ber ^erbeutlidjung aller unfrer 5lnfcl)auungÄ=

erteuntniffe gelten üon S^^U 5^^'^^^ ^'^b @prad)e au§ — mir

plö^lid) über ha^, mas id) fud)te, ein neue§ ßid)t ju geben fdjien.

^d) marf einmal im langen 8treben na^ meinem 3iele i^ein

Slugenmert gang einfad) auf bie 2lrt unb SSeife, mie fic^ ein gebil=

beter 9J^enfd) in jebem einzelnen lyaik benimmt unb benel)men mu^,

raenn er irgenb einen ©egenftanb, ber it)m ücrmirrt unb bunfel oor

5tugen gebrad)t mirb, gehörig au§einanberfe^en unb fid) allmäl)tid)

!lar mad)en miU,

@r mirb in biefem g^all allemal fein 5(ugenmert auf folgenbe

brei @efid)t§punfte merfen unb merfen muffen:
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1) löie biet unb tvk üieterlei ©egenftänbe öor leinen 5lugen

2) raie [ie au§)e!^en; raa» i^re ^orm unb tl)r UmviB fei;

3) föie jie l^eifeen: mie er fic^ ein jebe» burd) einen iiaut, bur^
ein SBort oergegenraärtigen tonne.

^er (Srfotg biefe§ ZtjmxS) aber fe^t hä einem )o((^en ÜJfanne

offenbar folgenbe gebitbete Slräfte öorau§:

1) bie Äraft, ungleid)e ©egenftänbe ber g'Oi-""^ ^<^^ in§ Sluge

5U fäffen unb fid) if)ren 3nf)alt gu oergegenraärtigen;

2) biejenige, biefe ©egenftänbe ber 3^^)^ ""^"^ 3i^ fonbern unb

fid) a(§ @in§eit ober a(§ 5öiet^eit beftimmt 5u oergegenraärtigen

;

3) biejenige, um fid) bie S^ergegenraärtigung eine§ ©egenftanbe?

nad) Qai)i unb gomi burc^ hk <3prad)e gu oerboppeln unb

unöerge^iid) ju mad)en.

Sd) urteilte alfo: S'^^^, O^orm unb @prad)e finb gemein^
fam bie (SIementarmittel be§ Unterrid)t§, inbem fi^ bie ganje

«Summe atler äußeren @igenfd)aften eine§ ©egenftanbe§ im ftreife

feine§ Umriffe« unb im ^-8erl^ä(tni§ feiner 3^^^)^ oereinigen unb burd)

(Sprache meinem 53erau|tfcin eigen gemad)t raerben. 2)ie Äunft muß
c§ alfo gum unraanbelbaren ®efe^ if)rer 33i(bung machen, öon biefem

breifoc^en 5'unbamente ausjugetjen unb bat)in p rair!en:

1) bie Äinber ju Iet)ren, jeben ©egenftanb, ber it)nen gum 33e=

raußtfein gebracht ift, ah (Sint)eit, b. i. oon benen gefonbert,

mit benen er oerbunben fd)eint, in§ 5(uge §u fäffen;

2) fie bie gorm eine§ jeben ©egenftanbe», b. i. fein W.a^ unb

fein ^ert)ältni§ tennen gu leieren;

3) fie fo früf) aU mögüd^ mit bem gangen Umfang ber SBorte

unb 9?amen aller oon it)nen erfannten ©egenftänbe betonnt

gu mad)en.

Unb fo raie ber ^inberunterrid)t öon biefen brei (Slementarpuntten

auggel^en foH, fo ift t)inraieber offenbar, ba| bie erften 33emüt)ungen

ber Äunft bat)in gerid)tet fein muffen, bie ©runbträfte be§ 3öt)ten§,

SJJeffens unb S^iebenS, beren gute 53efd)affen^eit ber rid)tigen (£r=

fenntni? aller '^[nfd)auung§gegenftänbe gum ©runbe liegen, mit ber

f)ö(^ften |3fi)d)oiogifdien Äunft gu bi(ben, gu ftärten unb traftoolt ju

mad^en, unb folgücf) bie 3)Jittet ber (äntfattung unb 33itbung biefer

brei Gräfte gur I)öd)ften @infad)i)eit, gur f)öd)ften Äonfequeng unb gur

{)ö^ften Übereinftimmung unter fic§ felbft §u bringen.

S)ie eingige Sdjraierigfeit, bie mir bei ber 5{ner!ennung biefer

brei ©lementarpuntte nod) auffiel, mar bie t^rage: Söarum finb alle

Sefd)affenl)eiten ber S)inge, raeli^e un§ burd) bie fünf Sinne befannt

raerben, nid)t ebenfo ©tementarpuntte unfrer (Sr!enntni§, raie S^^iji,

5'orm unb DkmenV Slber id) fanb balb: Stile möglid)en @egenftänbe

l^aben unbebingt iQaijl, gorm unb Flamen, bie übrigen @igen =

fdjaften ober, bie buri^ bie fünf ©inne erfannt raerben, befi§t

!ein ©egenftonb fo mit ollen onbern gemein, fonbern nur mit

bem einen biefe, mit bem anbern jene. Sd) fonb alfo 5raifd)en ^ai)i,

gorm unb Spanien oller 2)inge unb il)ren übrigen 33efd)offenl)eiten
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einen luefentlirfien unb beftimmt ben Unterfc^ieb, ba'^ idj feine anbere

33ejcE)affenI)citcn ber S^inge aU (Slementarpunfte ber menfchlirfjen @r=

fenntni§ anjeljen fonnte; l)ingegen fanb irf) ebenfo balb beftimmt, ba'^

alle übrigen 93efd)afient)eiten ber S)inge, bie burc^ unfere fünf (Sinne

erfannt merben, fii^ nnmittetbor an biefe (Slementnrpunfte ber menfc^=

lirfjen (Srtenntnifle anfd)Iie^en laffen; bo^ folglid) beim UnterriAte

ber Äinber bie Äenntni§ aller übrigen Clualitäten ber

@egenftänbe an bie ^ortenntnis öon (}orm, 3^^)^ u"^ 9^o=

men unmittelbar an gefettet werben muffe.
^d^ fal) je^t, bürd) ha§ 33eit)u^tfein öon ber ®in!^eit, g^orm unb

Siamen eine§ @egenftanbe§ roirb meine (Srfenntnis üon i^m eine be =

ftimmte (£rfenntni§: burrf) anmäl)lirf)e (Srfenntni§ aller feiner übri=

gen @igenfd)aften mirb fie in mir eine flare (SrtenntniS; burd] ha^

^eran^tiein be§ 3ufammenf)ang§ aller feiner ^enn5eid)en mirb fie

eine beutlid)e (SrfcnntniS.

Unb nun ging id) meiter unb fanb, ha^ unfre ganje @rfenntni§

au§ brei ©fementarfräften entquillt:

1) au§ ber (Sdiaüfraft, au§ ber bie ©prac^fäl^igfeit entfpringt;

2) ou§ ber unteftimmten, bIo| finnU(^en Sßorfte(lung§ =

fr oft, au§ meli^er ba§ Setnu^tfein aller ^-ormen entfpringt;

3) ou§ ber beftimmten, ni(^t metir blofs finnlidjen Sorftel--

(unggfraft, au§ meid)er ba§ S3emu^tfein ber (Sinf)eit unb

mit ii)X bie 3ä^Iung§» unb 9te(^nung§fäl)igfeit bergeleitet

merben mu^.

Sd) urteilte alfo, hit ^unftbilbung unfer§ @efc^le(^t§ muffe an

bie erften unb einfad^ften 9ie)ultate biefer brei ©runbfräfte, an 'Bä)aU,

g^orm unb Qai]i angefettet merben, unb ber Unterridit über einzelne

2;ei(e fönne unb merbe niema(§ gu einem, unfre ^^atur in il)rem

ganzen Umfange befriebigenben (Srfotge {]in(enfen, roenn biefe bret

einfad)en Df^efultate unfrer ©runbfräfte nidjt als bie gemeinfamen,

oon ber 91atur felbft anerfannten SlnfangSpunfte alle§ Unterrichts

onerfannt, unb in ©efolg biefer Stnerfennung in Q^ormen f)ingelen!t

werbe, bie allgemein unb Ijarmonifd) öon ben erften 9iefultaten biefer

brei (jlementarfräfte unfrer 9tatur au§gef)en unb mefentlid) unb fid)er

baf)in mirfen, ben g^ortfdiritt be§ Unterrichts bi§ §u feiner ^ollenbung

in bie Si^ranfen einer lüdenfofen, biefe (Stementarfräftc gemeinfam

unb im @(eic^geiöid)te befdjäftigenben ^rogreffion 5u lenfen, aU iüo=

buri^ e§ mefentlid) unb allein moglii^ gemadit rairb, un§ in allen

biefen brei ^'äd)ern gleichförmig öon bunfeln ^2lnfd)auungcn ju be=

ftimmten, öon beftimmten 5(nfd)auungen ju flaren ^orftellungen, unb

Don flaren S3orftellungen ^u beutlid)en Segriffen gu füt)ren.

2)abur^ finbe id) benn enblid) bie Äunft mit ber 9iütur ober

öielmel)r mit ber Urform, momit unS biefe bie @egenftänbe ber ^elt

allgemein öerbeutlii^t, mefentlid) unb innigft Dereinigt, unb hiermit

tai' ^^robtem: einen allgemeinen Urfprung aller ßunftmittel
be» Unterri(^t§ unb mit i^m bie ^orm aufgufinben, in toel^

c^er bie 2lu§bilbung unfer? @ef(^led)tS burd) ha^ SBefen

unfrer 9Zatur felber beftimmt werben fönnte, aufgelöft unb
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bie ©c^mterigfeiten gehoben, bie mec^anifcfien @c)e^e, bie irf) für bie

^iinbamente be§ menirfiüc^en Unterrirfit? aner!enne, nuf bie Unter*

rirf)t»form, roeldje bie (Srfaf)rung üon 3flf)rtaujcnbeu bem 9J?eiijdjen=

gei(i)(erf)te jur (Sntiritfelung feiner fetbft an bie |)anb gegeben, auf

CSrf)reiben, 9terf)nen, ßefen, u.
f.

ir». anjmucnbcn. ^
^a alfo bie Äraft, burd) bie 5(nid)anung beutlic^ er!annte @egen*

ftänbe (oi^ifd) 3U bearbeiten, offenbar in ber gcbilbeten Äraft ju 5ä|(en

unb 5U meffen il)re erfte, naturgeniä^efte 3(nregung unb 93eiebung

finbet, fo ift t(ar, baJ3 in ber öereinfacf)ten ^Bearbeitung ber ^QaijU

unb gormle^re hav öorgüglirfifte 9JZitte( ju biefetn uiiditigen Qimdt
ber 9)ienfd)enbilbung gefudit unb anerfannt irerben muß, unb inarum

bie 3bee ber (Slementarbilbung bie pfl)d)o(ogifd) bearbeitete unb
Dereinfai^te ^al^l^ unb Q'^^^J^^c^^e, in ^ikrbinbung mit ber

ebenfo öereinfad)ten ©prad){ei)re, gemeinfam a(§ ha^ tieffte

einiDirtenbfte, aügemeine g^unboment ber naturgemäßen Äunft*

ausbilbung ber menfd)(id)en Sentfraft anerfennt unb anfpric^t. -) ^n
biefen brei ©lementarfädiern finben mir ben :3iibegriff alter SJtittel

ber naturgemäßen ©eifte^bilbung oon ii)ren erften Ä'eimen au§ Bereinigt.

2;ie e(ementarifd)e Spraditeljre, bie jic^ an bie elementarifd)e

S(u§bilbung ber ^nfd)auunggtraft anfd}tießt, füt)rt ha^ Äinb an ber

c^anb ber 9tatur unb mit il)rer Äraft jum richtigen 2(u§brud über

ben gangen Umfang ber (Sinbrüde, me[d)e bie ^^lnfd)auung§gegeuftänbe

feiner Umgebungen auf ba§felbe gemad)t Vben; fie ift an fid) eine

fortbauernbe, burd) bie naturgemäfse (Entfaltung ber oprad)fraft gu

ergielenbe g-ortfe^ung, ©tärfung, 23enu^ung unb Sriueiterung ber ^Jte==

fultate ber naturgemäf3en 5lusbilbung ber ^ilufdiauungsfraft, unb muß
babur^ §u eben ber (Sinfad)i)eit l^ingefü{)rt unb für ha§! tinbüdie

3llter mit eben ben Bieigen belebt merben, mie biefe? bei ber clemen-

tarifd)en ?(u5bi(bung ber '^tnfd^auungSfraft ber g'afi ift. 2Bir finben

ferner, ba^ fie mit ben 5]orfd}ritten ber 2(nfd)auung§fraft immer
gleid)en Sd)ritt t)a(tenb, geeignet ift, ben 3ögl^ing fortmä^renb gur

progreffiden ißerbeuttidiung feiner begriffe l^ingufü^ren unb fo mit

ber etementarifdien 5(nfd)auung5(e^re oereinigt, ben erften Ö5runbftein

pr naturgemäßen Entfaltung ber menfd)(id)en S)en{traft gu legen

unb alfo aU 9J^itteIftufe §mifd)en ber Entfaltung ber menfd)ltc|en

Stnfc^auungsfraft unb ber menfi^tic^en Senffraft bagufteijen.

®ie elementarifdje Qai}[' unb ^ormle^re ift bagegen burd)

bie pfi)d)o(Dgifd) üereinfad)te Crganifation i^rer Tlittci geeignet, ha§>

ßinb fäf)ig gu mad)en, bie i^m burd) bie ?{nf;^auung ertannten ©egen»

ftänbe gufammenguftefien, gu trennen, fie unter einanber gu üerg(eic|en,

unb fid) baburd) in ben Stanb §u fe^en, fie in fid) felbft Iogif(^ gu

bearbeiten unb über biefelben §u urteilen. Sie ift in it)rem SBefen

eine reine unb allgemein für aÖe ©tänbe unb 9J?enf(^en gtei^ fegen»»

DoII anmenbbare 2(u§bilbung ber S)enffraft felbft, bie bem 9JJenfd)en,

in roeld)em .jStanb unb in roeld)en 53ert)ältniffen er fid) immer he=

finbet, i>a§> Überlegen unb 9lad)ben!en foötel aU öon ber 2Biege auf

») SBie (Sertrub, VI. XI, 172 ff.
— 2) Sdjwanengef. XIV, 24. —
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liaBituefl madjt imb babei feinen SJ^enjdjen, lüeber ben ä)?ann, ber ben

^üüQ füt)rt ober ein .panbraerf treibt, nocf) irgenb einen anberir ba--

Don roegtocft, fonbern il}n überhaupt gunt 9iacf)torirf)en unb Ülacbbenfen

über bie gute 33enu|uug feiner iJage Ijinfüljrt. Unb mirb bie ^^ai^U

unb ü'orm(el)re non ben erften 2(nfang&puntten iljrer Srlernung ebenjo

lüie bie naturgemäßen 33ilbung§mittet ber S(nicf)auunga= unb Spracf)»

traft mit gleiten, bie 9)?enfrf)ennatur im tinblicfien Alfter ergreifenben

D^eigen belebt, fo mirb fie baburcC) geeignet, bie ßögtinge in S^erbin»

bung mit ben 9?efultaten ber nnturgemöB eingeübten 2Infrf)auung§^

unb S]3rarf}fraft auf eine SBeife 5U ber miffenfcbaftlirfien Stnfidit eben

biefer ©egenftänbe unb überhaupt gu einem ©rabe ber (ogifrf) gebi(=

beten Sent'traft ^u erbeben, ber otine bie iJÖitbungSmittet, hk un§ bie

naturgemäße Qalji' unb ^-ormletire öerfc^afft, im allgemeinen uner=

rei(i)bar ift.^)

Sie (S(ementarbilbung , bie geeignet ift, ben 9laturgang in ber

Entfaltung ber Senttraft burrf) bie SJättet i^rer Slunft ju bereifen

unb 5U beforbern, ertennt nun ^max in ber Qa^-- unb §ormIei^re bie

einfadiften 9Jätte(, ben Übergang ber gebitbeten S(nf(f)auung5traft gu

ber au§gebi(beten Senftraft naturgemäß ju betjetfen unb 5U beforbern

unb bie eigentlicbe ^afi§ biefeö ^öt)ern ^-öermögenS, bie 5(bftrattion§=

traft ber menfdiürfien Dtatur, folib gu entfalten unb 5U bilben; um
aber über has' SBefen biefe§, üon ber Sbee ber @(ementarbi(bung an=

ertonnten g-unbament? ber naturgemäßen ©ntfattungSfunft ber menfd)'

Iid)en Senttraft riditig gu urteilen, muß man ^um üorauJ in» Stuge

faffen: bie Äunft ber naturgemäßen B'^'^l' u^^i^ ^^-ormlel^re ift

gar nid)t eine med)anifd)e ©inübung bc§ ^^^^i^- ^^^ SJ^effen?.

ßbenfomenig gebt fie Don, toenn audi nod) fo tunftreid)en (Srleid)te=

rungl= unb 2lbtür5ung§mitte(n be§ einjuübenben 9ted)nen5 unb SOIeffen»

au§. Sie ift aud) fein bloße« (£rleid)terung§' unb 5Ber =

für jung § mittel biefe§ 9J?ed)ani§mu?. ^^xt QJüttel gelten in ber

3at){ nid)t oon ^-ormen au§, bie mit bem @inma[ein§ für ba? 9?ed)nen

unb taufenb anbere Äunfterteid)terung8formen be§ 3ä§ten§ unb SO^effen?

gleid) finb. Sie gebt au§ ber einfadiften, innern SInregung unb
23elebung ber ©runbträfte, bie fidi burd) bie (yä^igfeit, @egen=

ftänbe ber 3Infd)auung in un? felbftänbig jufammenguftellen, 5U trennen

unb qU Derg[eid)en, au§5ufpred)en, berDor.

Sie eigenttidie llbungsfraft aÜe« beffen, \va§ bie elementarifcbe

3at)l= unb g^ormIet)re §u leiften t)erfud)t, liegt in bem Selbfttriebe

ber menfdiHd^en Senffraft. Ser 9Jtenfd) muß bie ©egenftänbe feiner

5(nfd)auung all -Drittel, über fie beuten ju lernen
, fie felbftänbig in

fidi felbft juiammen^uftetlen , öon einanber trennen unb unter fid)

felbft bergleidien. Unb inbem er ha^ tbut, mie er e§ tl)un muß, ent=

faltet fid) in il^m bie Äraft, bie biefen Selbfttrieb belebt, bie Äraft

5U gä^len unb 5U meffen, in il)rem geiftigen, innern SÖefen gleidifam

öon felbft. Sie reine elementarifcbe ^alfU unb O^ormlet)re gefit alfo

offenbar au§ bem @eift unb :l^eben ber Äraft, ju bereu naturgemäßen

3) Sc^manengej. XIV, 105 u. 111 f.
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Entfaltung fie burcf) ba^ innere SBejen tt)rer 9J?ittel mit5utt)irfen ge=

eignet ift, l^erDor, unb infofern fie öon i^ren '*2(nfnng§punt'ten qu§

elementarijd) üorfcfireitet, öevjrfinm^t fie öorjüglid) in il)ren 5tnfang§^

Übungen aiic mec£)anifcf)en Srleic^terung»» unb ^erfürjungsmittel,

irelrfie bie 9toutine* unb ^anbtneiiöübungen felber ber Sirit^nteti! unb

9JMtl)ematit al§ bürgerliclie ilunft- unb ^eruf§iad}e in ber Einübung

i^rer niebern Stufen altgentein benu^t. 3^ein fraftentfaltenb unb in

!^ot)er Übereinftimmung mit allem, wo§ im gansen Umfang be§ Er-

§iel^ung»= unb llnterrid)t§iticfen§ rein etementarifd) befianbelt mirb,

ergreift it)re Äunft ba§ ilinb in ber Einfad)t)eit il)rer erften ^Hnfang?-

:puntte mit ber größten :^ebenbigjeit. E§ fiet)t bie ©egenftänbe, in

bercn Slnjrfinuung ha^ SBefcn beffen liegt, ipa§ gejätjlt unb gemeffen

merben tann , im mißionenfadien 2Öed)fe( feiner ©runbformen öor

feinen Saugen; aber fotüie fie if)m a(» blo^e ifolierte ^2[nfd)auung«'

gegenftänbe einzeln in» 5Iuge falten, mu| e§ fie in 9teiI)enfotgen oon

llbftrattioniformeu ertennen lernen, burd) meldje bie Stufenfolgen

tl)rer ^erfc^iebenfieiten in gefonberten Sarftellungen it)m, mit i^rem

tt)ört(id)en S(u§brurfe tiereinigt, jur 3lnfd)auung gebrad)t merben.

5?eibe§, bie ^at)(= unb 3^orm(e£)re, ift nid)t§ anbere§, at§ eine

©ommlung pfl) d)o(ogif ^ georbneter Speisenfolgen oon
SDhtteln, \)ü^ innere, geiftige SBefen ber S^^^ ^''^^ ^^i"

§orm burd) fold)e äußere SDarftellungen bem 5linbe ftufenmeife auf

bie mi3glid) leid)tefte ?(rt folib einzuüben, b. i). bagfelbe fd)on bei

ben erften, einfad)ften Übungen be§ Elementarunterrid)t§ pfammen-
ftellenb, trennenb unb Dergleid)enb beuten unb in ber 3"0i^tfe^ung biefer

Übungen feine ©entfraft immer meljr ju ftärfen unb gum umfaffenben

unb tiefern ®eufen fci[)ig gu mad)en. S)ie ^al)l= unb gormlelire,

rein elementarifd) in§ Sluge gefaxt, ift alfo offenbar nid}t§ anbere§,

al» ein reine§ ^robuft ber bem SJ^enfdjen inmol)nenben Ur =

!raft be§ S)en!en§ unb ber in il}m liegenben 5'öf)igfeit, ba§ rid)tig

^ufammenjuftellen, trennen unb üergteic^eu gu fönnen, \va§> bie gebilbete

Äraft be§ S[Reffen§ unb 3öbten§ tiorau§fe^t, unb moburd) fie bel)otfen

unb entfaltet mirb.

^ie ^unftmittel ber fo in§ 5tuge gefaxten 3^^^= unb g^ormle'Sre

fpred)en besmegen aud) alle bie l)t3(^fte Übereinftimmung be§ allge=

meinen Ö5ange§ ber 9iatur in ber Entfaltung aller unfrer Äräfte

unbebingt an. Sie muffen e§, ober fie finb nid)t elementarifd). Sie

fönnen e§ aber aud), unb e§ lä^t fid) tl)atfäd)lid) aufmeifen, ha^, roo

bie ^unft ber Elementarbilbung in biefem @ange ber 9ktur oor=

fd)reitet, i§re 9Jltttet benn aud) geeignet finb, bie Zöglinge tion ber

erften 2(nfang»ertenntni§ ber 3at)l= unb 3^ormlel)re in lüdentofen

(Stufenfolgen ebenfo fd)nell al§ folib bi§ gur felbftänbigen S3erecSnung

nid)t§ meniger al§ gan§ leid)ter algebraifd)er unb geometrifd)er 5luf'

gaben J^in^ufü^ren.

®ie Steigung be§ ^^fii^^tt^ei^fteüeng, brennen» unb ^erglei(^en§

ber bem Äinbe §um tlaren S5emu^tfein gebrad)ten 3lnfd)auung§gegen=

ftänbe unb biefelben §um ^^unbamente ber Entfaltung ber S)enftraft

unb ber ^u§bilbung ber UrteilSfraft gu benu^en, liegt in i^m felber
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unb l)at, wie jebe nnbere ^raft, ben Srieb, ji(^ gu entfalten, oon

ber SBiege an im Äinbe felbft. (S§ ift aber bie 2ad()e be§ 9JJenf(i)en=

gefd)(ec^t8, biejen Selbfttrieb auf ber S3a()n ber ^Jlatuv feft5ut)aUen

unb it)ni biejetbe burd) feine Äunft gu erleiditern. 3ie barf bie 2(u§=

bilbung ber SDenÜraft unb ben Stufengang i^rer lIRittel, bie öon

biefer Äraft au§get)en, nidjt bem Q\i\ül[ überlaffen; fie muß il)ren

^ögüng mit bem ganzen (Sinfluß ber menfd)(id)cn Sorgfalt einem

ßuftanbe entgegenfü£)ren, ber geeignet ift, bie @rfenntni§ unb Se=
nu^ung il)rer SJcittel bem 9Jienfd)engef(^ted)te mit eutfdiiebener Äraft

unb Sid)ert)eit §u er(eid)tern. S)ie naturgemäßen 3J?itte( biefe§

3tDec!e§ gellen offenbar öon ber f)öc^ften 35ereinfad)ung aller menfc^=

Iid)en Unterrid)t§mittel, unb befonber» ber 3al)(= unb ^'O^^nilelire ou§,

bie in ^öerbinbung mit, au§ bem it)ir!id)en Seben beg Äinbe» l)eröor=

ge^enben unb innerl^alb feiner Srfiranten genoffenen unb gereiften

^nfc^auungSerfenntniffen al§ bie 93afi§ ber naturgemäßen 9{u»bi[bung

ber menfd)(id)en 2)en{traft an^ufeljen ift."*)

Sebod) finb bie 9Jätte( ber @eifte»bilbung, bie au§ ber oerein»

fad)ten ^atjl' unb O'Oi-'ntleljre f)ert)Drgei)en, in itjren mefentüd)en O^olgen

auf bie SOJenfdjenbitbung gelähmt unb fteljen im allgemeinen' o|ne

SBirtung ha, menn fie nic^t mit einer ebenfo tief greifenben herein*
foc^ung be§ Sprac^unterrii^t» uerbunben finb. ®a id) aber

:perfDnti(^ auf bie tiefere unb raeitfülirenbe S3earbeitung ber öerein^

fachten 3^1)^' ^^^ ^-ormtelire feinen 2Inf|)rud) mad)en barf, fonbern

mid) in D^üdfic^t auf t>iz bieSfäHige, genugtl)uenbe Sßearbeitung biefer

§tt)ei gäc^er für gänjlid) unfäl)ig erllären mu§, fo ^ahe id) meine

gange ^^ufmertfamfeit auf bie 9JJitte(ftufe, bie jmifdien ber elementart=

fd)en 53earbeitung ber (SutfaltungSmittel ber 2Infd}auung§fraft unb
berjenigen ber 2)en!traft ftattfinbet, geraorfen; unb mein ganjeS 95er»

bienft, ba§> id) in 9?üdfid)t meine§ @influffe§ auf bie '-Bearbeitung

ber ^5bee ber Slementarbilbung anfpred)e, begiel^t fid) eineiig auf ba^

'^aä) be§ S;)ra(^unterrid)t§. ^d) i)abe mir biefeS i^ad) allein burc^

:perfDnIid)e§ S^at^forfc^en eigen unb barin felbftänbig eingumirfen mii^

fäl)ig gu malten gefut^t; id) bin alfo auc^ über baSfetbe meitfäufiger,

al§ über biejenigen 3^äd)er ber ©tementarbitbung, bie id) nid)t in

biefem @rab erforfc^t unb ni^t einmal fie in biefem @rab §u er=

forfd)en mid) fäl)ig aditen barf. 5) ^ebod) l)abe id) alle? getl)an, bie

^inber in allen brei ©lementarfäc^ern il)rer (£rfenntni§, in

g^orm, S^^ unb Söort, jum umfaffenbften Semußtfein aller

^nff^auungen gu fül^ren, bereu beftimmtere ©rfenntni» bie

O^unbamente i^re§ fpätern 2Biffen» auSmat^en roerben; id) \-)aht alle§

getrau, um e§ möglid) gu ma(^en, mit Siorbeige^ung be» Zufälligen

ta§ SSefentÜc^e aller 2lnfd)auung5er!enntniffe felbcr bem Äinbe fd)on

in bem frül)eften 5Ilter üor feine Sinne gu bringen unb ha^- !BetDußt=

fein i^reS @inbrud§ it)m unoergeßlid) gu mad)en.

S)enn ba ha§ einfad)e öor bie O^ren 93ringen ber .»lijne unb

bie blo^e 9?egmad)ung be§ $öemufetfein§ il)re§ (i-inbrud§ burd) ha^

4) ©c^toanengef. XIV, 80 ff.
— 5) ©d^toanengef. XIV, 51 f.

—
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©eljör für ha§ Äinb jo gut 2lnfrf)Quitng ift, a(§ ba§' e{nfo(f)e öor

21ugenfteÜen her ©egenftänbe unb hk blofee 9iegemnc^ung be§ ^e=

iDiißtfein? hüxi) iliren Sinbrucf auf ben Sinn be§ ©efit^ts, fo beruht

aud) mein 33eftreben auf 2lu)c[)auung, menn idj bem Äinbe bie SiJne,

bie itim l^ernacf) jum ^u^^bamente feiner ®pvad)!enntniffe bienen

muffen , in eben bem ^^Uter dor ben Sinn be§ ©el^ör» bringe

unb hax> ^öeiüuBtfein berfclben unau§lijfd)lid) marf)e, in tneldiem id)

if)m bie jiditbaren ©egenftönbe bcr SBeÜ , beren beftimmte

Srfenntni^^ bie g^unbamente feine§ f|)ätern 2Biffen§ fein muffen, öor

ben @inn be§ @efid)t» bringen raifl. 5Xud) bie Qai)! ift an fid) felbft,

ot)ne hü§> Jiit^bament ber Slnfd)auung, für unfern @eift ein täufdjen-

ber Sd)ein einer ^orftefiung, bie unfre (SinbilbungSiraft ^luar

träumenb ergreift, aber unjer ^-ßerftanb nidjt al§ SBal)rl)eit feftju*

lialten üermag. ^Ta^ Äinb muf) ha^ innere SBefen feber ^^orm, in

ber bie 35ert)ältniffe ber ^ii]^^ ä" erfdjeinen Dermögen, ridjtig erfennen,

el)e e§ imftanbe ift, eine biefer formen aU ^unbament feine? beut'

(id)en 93eiüu^tjein§ i§re§ beftimmten yj?et)r§ ober ^JiinberS in§ ^uge
äu faffen.

9Jad)bem biefe§ in alten brei gackern gefdiel)en unb bie einfadje

5lnid)auung al§ abfolute» ^-unbament alter finnlid)en (Sr!enntni§ feft-

gefe^t ift, ift bann bie 5(nid)auung ^iniuieber in alten biefen ^äd)ern

5ur SInfdjauungStunft §n ert)eben, b. ^. ^um SJJittcI, bie ©egenftönbe

ber Stnfd)auung al§ ©egenftänbe meine» Urteils unb meiner ^'unft'

fertigteiten in§ Sluge ju faffen.*') @in i^inb, bfl§ auf biefem SSege

in ber 5lnfd)auung ber ^al)i unb poi^nt folib gefül)rt morben, l)at

ben Übergangöireg §u ben 5lbftrattion§übungen im 3öi)ten

unb SlJJeffen fc^on gur ^älfte gurüdgelegt, el)e bie eigenttid)en

biegfälligen 5Ibftra!tion§übungen mit il)m naturgemäß auc^ nur ange=

fangen merben fönnen.'')

91ur trenn auf biefe SÖeife ha5< @an5e be§ Unterrid)t§ auf bie

brei (Slementarmittel gurüdgefü^rt unb biefetben unter fid) felbft mie

aud) mit ber menfd)tid)en dlatuv in Harmonie gebrad)t morben finb,

!önnen bie Ütefultate alle§ llnterrid)t§ gur beftimmteften
9lotroenbig!eit erl)oben merben.*^)

1. T>et <^d>aU.

S)a§ erfte Clement be§ Unterridit« ift alfo: ber Schalt. %m
if)m leiten fid) folgenbe f^je^ielle Unterrid)t§mittel ah:

a. bie 9tebe!unft,

b. bie S3ud)ftabier!unft,

c. bie (Sprac^funft.

6) 2Bte (Sertrub, XI. XI, 242. ff. Cfr. X. XI, 238. — 7) ©(^wanengef.
XIY, 115. Cfr. 98. — 8) äöie (Sertrub, X. XI, 234. —
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2)a§ iiieientürfje gunbament ber 3pr ad) fünft ift ba§ 9?eben*

lernen, benn ba§> 3fteben(ernen be§ äJ?enirf)engejd)(erf)t§ geiit ni(f)t oon
ber ^\)xad)kljxe, bte Sprad)let)re gef)t öom ^JtebenBnnen be» 9JJenic^en=

9e)d)(ed)t§ qu§^), unb biefeS i[t ni(i)t§ ireiter, a(» eine mec^anijc^e
^Vorbereitung ber 8pract){el)re-), rae§i)a(b aud^ ba§ 9?ebenlernen

an firf) unb in ben Stnfängen feiner ©inübungsmittel burrf)au§ nic^t

bie Badje. ber ©eiftesbilbung, fonbern be§ iKebenbörenS unb be§

9^eben§ fe(ber ift.^)

^ie lernt nun aber ba§i SJ^utterünb reben? 2Sie bereitet e§

fic^ öon ber Stunbe feiner ©eburt an jum üiebenlernen?

^d) fef)e, es ift öon biefer 8tunbe an ebenfo aufmerffam auf

bie Söne, bie cor feinen £)t)ren erfd)a(Ien, a(§ auf hk ©egenftänbe,

bie ii)m huxdj ben Sinn be« @eficf)t§ unb übert)aupt burcf) jeben feiner

8inne ^um ^enjufetfein gebrarfit merben. 2)02 Äinb fü^tt fe^r frü{)e

eine Äraft in fid) felbft, bie -ione, bie e§ i)ört, aud) tierüorbringen

5U ti3nnen, unb biefe Äraft lüirb, ftiie jebe anbere menfd)(id)e Äraft,

in it)m burd) ben Setbfttrieb, fie gebraud)en unb anicenben gn moKen,

belebt, unb burd) biefen ©ebraud) raerben bie Drgane feiner eprad)»

traft §tt>ar unmertüi^, aber oon Xag gu 2ag mirtlid) unb real geftärft.

t)a§ (Sd)reien, ha§> e§ nid)t lernen mu§, ift in feinen öer=

fdjiebenen Slrtüutationen bie erfte Stu^erung ber in i£)m (iegenben

8prad)fraft. 9cad) il)m folgen Tom, bie mit ben ^rtifutationen ber

menidjüc^en Sprad)e noc^ feinen ^ui^i'^tt^en^Q^Sr ..fonbern tiielme!t)r

mit ben S^önen oerfd)iebener Slierarten gro§e 9i§n(id)teit t)aben,

unb au§ bem Strang ber Organe, »nie fie fid) nod^ gang tierijc^,

otine allen ^ufammen^ang mit ben menfd)Ii(^en 23orttönen, bie fie

umgeben, ju entfalten fuc^en, l)erüorget)en. (Srft met)rere äJJonate

^ernad) fangen biefe Xöne allmä|(id) an, einen mer!Ii(^en ^ufammen*
^ang unfrer 33ofale unb Äonfonanten, bie fic^ in unjern SBort«

tonen ausfpred)en, gu tiaben unb fid) bem 2on einiger i£)nen oft üor=

gejprodjenen Silben unb SSörter ju nätiern. ®a« Sinb fängt je|t

an, bie Ieid)teften %'6m, bie il)m bie SJhitter ooriprid)t, iljr nac^gu»

lallen, unb ba§ Oiebenlernen lüirb il)m täglich leid)ter unb lieber.

3Senn i(^ je^t aud) bie ^hturgemäfsfieit be§ Stebenlernenä im
beftimmten ©ang feiner l^ofitioen, einfad)en ä)?ittel in§ 5Iuge

faffe, ]o fef)e id), ha^ ba§ unmünbige Äinb in feinen Umgebungen
eine iüienge SBorttöne l)Drt, beren @inn e» im 21nfang garnid)t »er«

ftel)t. Stiele Don i£)nen werben burd) bie öftere 3Bieber^oIung, in ber

fie öor bem Sinn feine§ ©e^örS erid)einen, il)m baburd) bemüht

unb felber feinem SJZunbe geläufig, o^ne ha^ e§ il)re 33ebeutung nod)

im gcringften berftetit ober aud) nur af)net. Slber biefe oorläufige,

buntle (Srfenntnia, bie ha§ £)l)r bon i^nen erl)ält, unb biefe @e»

löufigfeit, bie fid) ber 3J^unb alfo bon il}nen berfd)afft, ift für hk

') S^lrancngef. XIV, 61 it. 54. — -) Sc^manengef. XIV, Gl.

3) Sc^wanenge). XIV, 49 f.
—
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Doüe ^(usbilbung ber ^pradjtraft eine S3orbereitung§[tufe, bie il)r öou
irejenttirf)em 9Zuien ift. S;em 93e9rifte ber ©egenftänbe mit ber ®e=
Iäufig!eit be§ iiaute«, ber fie bejeirfinet, öoreilciib, bleibt ber 33egriff

be§ burd) itiii be5eid)neten @egen[tanbe§ bem Äinbe üom Stugenblicf

an, in bem e§ ben (5)egen[tanb be§ i^aute» fetber burd) bie 5tn=

fdjauung oereinigt ertannt, unau^löfdjlid). @g ift beSroegenJür bie 2lu5=

bitbung ber 8prQd)l:raft ein groper i^orteil, menn ha§ Äinb öon ber

Sßiege an in Umgebungen kht, in benen siemlid) üiet unb über
Dielerlei, befonberg aber über ©egenftänbe feiner näc^ften Um»
gebungen unb feine? f)äu»lid)en iieben§, gefprodien mirb. S)er (Sin*

flu^ ber med)anifd}en ^orbereitung^mittcl be§ ^ebenl)ören§ auf bie

5(u§bilbung ber ^pxaä)^ in allen it)ren Steilen ift anwerft gro^ unb

Dielfeitig.^)

S)a nun aber ha^ g-unbament ber @prad)!roft aiidj in il^ren

erften ^Vorbereitungen bie ^2lnfd)auung§traft ift, fo ift unftreitig, ber

®ang ber 'J^atur in ber Entfaltung be§ 9iebenlernen§ gel)t bnrd)au§,

roie ber ®ang in ber Entfaltung ber S(njc^auung§traft, öom hieben

au§, unb ebenjo gemi^ ift, baB bie je Übereinftimmung nur burd)

bie Slntettung be§ ganzen Umfang» aller i^rer SJJittet an ha^

l)äuölid)e Sebeu, folglid) an ben gan5en Umfang ber 2Inf d)auung§ =

er!enntniiic bieje? Seben» mal)rl)aft erjielt merben fann, meldje Er=

tenntniffe im ßinbe mit beftimmtcn 93egriffen öorfjer jd)on bafcin

füllen, el)e man ha^ miEfürlidje ilöort5ei(^en , ha§ biejelben in jeber

8prad)e oerid)iebenartig auSbrüdt, il)m in ben SJiunb legt.^") 2)enn

Söörter finb nii^t» al§ ein ^ülfSmittel ber nac^ Entfaltung unb
tt)ätlid)er SSirfung ftrebenbeu, menfd)lid)en Slräfte, ha§> fi(^ in @d)alt

unb Saut burd) ben 9J?ec^ani§mu§ be§ 3J^unbe§ au§)prid)t unb burd)

benjenigen be§ @e^Dr§ lüieber empfangen wirb. 5In fic^ ift haS'

SBort alfo ein nid)tiger, leerer @d)all, unb e§ mirb bem, ber rebet,

nur burd) feine Übereinftimmung mit ber Äraft unb 2Bal)rt)eit, in

ber e§ öon i^m au§gel)t, unb bei bem, ber e§ !l)ört, nur burd) bie

Übereinftimmung mit ber ^raft unb ilöal)rl)eit, bie e§ in il^m on=

trifft, äu etmaS metjr al§ §u einem leeren ©d)all, §u einer 9?eatität.^)

Unb ba^er ift alfo hü§ gninbament ber S^iebeübungen mefentlic^ ha§i

Seben jelbft"); jebeS SSort, ha§> man mit bem Äinbe rebet, mu^ im
innigften 3ujain'nenl)ange mit ber 2Bal)rl)eit feine§ Seben§ unb feiner

Umgebungen ftel)en unb in biefer 9tüdfid)t felber @eift unb Seben fein.^)

®a mo bie ©runbfröfte be§ menjd)lic^en ©eifteS fd)lafenb ge»

loffen unb auf bie fc^lafenben Siröfte SBorte gepfropft irerben, ba
bilbet man 2;räumer, bie um fo unnatürlid)er unb flattert)after

träumen, al§ bie Sßorte gro^ unb anfprud)§ooll moren, bie auf it)r

elenbeg, gäl)nenbe» Söejen aufgepfropft loorben finb.^) Unb fo mie

man anföngt, bem ^inbe leere SBorter, al§ mären fie (Sai^erfenntniffe

ober Erternung§mittel öon @ad)er!enntniffen, in ben SO^unb gu legen

^) Sd^lDttnengef. XIV, 59 ff.
— ') S(i)ffianengcf. XIV, 44. — ^) ßtcnf). u.

(Sertr. IV, 29. IV, 141. — 7) ßienf). u. föertr. IV, 62. IV, 207. — §) Sienf).

u. ©ertr. III, 18. III, 88. — ^) Wie (Sertrub, XI. XI, 253. —
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unb jeinem ©ebäc^tnifie eiiiäuprägen, öon beneu c» lüeber burd) bie

@erüt)te feiner inneni i)catur, nod) burd) bie Sinne§einbrüde feine»

äußern Seben§ ein 9tea(funbnment il^rer lüirflidjen 33ebeutung in fid)

felbft trägt, fo ge^t man offenbar in ber i^(u§bilbung ber Sprod^fraft

t!om ©runbfa^: nha^ Seben bitbet" ah, unb inbem man biefe§ tf)ut,

legt man in§ Äinb bcn ©runbftein aller S^erfe^rt^eit unb affer Un-
natur im ©ebraud) ber göttüd)en (3ah^ ber @|jrad)fraft. U)kn legt

in basfelbe ben ©runbftein affer Slnmopung unb affer 55erl)ärtung,

unb bamit ben ©runbftein 5U bem gröfsten Unglüd unfrer 2^age, ju

ber Unnatur, bie au» ber Cberflä^lid)feit aüer (ärfenntniffe unb au§

ben Sügen unfrer bie»fäfiigen 2{u»brüde Ijeröorge^t unb unfer @e=
fd)led)t bat)in fül)rt, in ben 3umpf affer Irrtümer, affer 5Inmaßungen
unb affer 8elbftfuc^t §u Derfinfen, bk ber £;berfläd)tid)teit ber menfd)=

liefen (Srrenntniffe in äffen formen unb in äffen !iser^ältniffen eigen

finb, beren ^o^öett aber aud) unfer 3eitalter in äffen ^ofnten unb
in äffen ^-öertjältniffen leibenb erfennt.

2)ie @prad)Ief)re erfd)eint in 9^üdfid)t il)re» bie»fäffigen 3^=
famment)ang§ mit bem ©runbfafe: „ha^ Seben bilbet" eigentlid)

al§ ein ^nroenbungsmittel ber 5(nfdjauung§er!enntniffe, beffen

Seftimmung ba^in _gel)t, biefen legten einen t)öl)ern ©rab i^rer örauc^=

bar!eit ju öerfd)affen. ^ijxt Äunft gef)t roefentüd) unb notmenbig

Don ber 93enennung ber ©egenftänbe, öon ben Objeften ber Sin*

fdiauung au» unb fnüpft fid) an bie 53efd)affenl)eit»Deränberungen,

an ba» Seiben unb 2Bir!en, b. i. an bie Slbjeftiöa unb S}erba,

bie biefe 33efc^affenl)eiten, 53eränberungen, biefeä Seiben unb biefe»

SBirten ber Cbjette au»brucfen, an. 5e au§gebe£)nter unb beftimmter

bie Slnf(^auung»erfenntniffe ber Cbjefte, il)rer Sefd)affen^eiten, i|re§

2Bir!en§ unb Seiben§ beim Äinbe finb, befto au§gebe^nter unb be-

ftimmter liegen bie naturgemäßen ^^nbamente ber Bpxaäjk^xe ober

t)ielmet)r be» naturgemäßen 9iebenlernen§ in ii)m felber. Se be*

fd)rän!ter unb unbeftimmter bie 2{nfd)auung»erfenntniffe biefer Objefte

unb Sefd)affenl)eiten im Äinbe liegen, befto befd)räntter unb oermirrter

liegen bie e^ten unb foliben g^unbamente be» naturgemäßen 9^eben=

lernen§ in il)m.

2)ie Sprac^lel)re ift alfo bei jebem einjelnen Äinbe üon bem
®rabe ber 2lu»bei)nung unb 58eftimmt^eit ber Slnfdiauung^«
erfenntniffe, bie e» befi^t, abbängig, unb ber Sprac^leljrer muß,
menn bem ^ög^ng bie feiner Sage unb feiner ^Beftimmung roefent*

lidien 2lnfd)auung§er!enntniffe mangeln, el)e er in feinem 8|)rad)=

unterrid)t naturgemäß roeiterge^en fann, bie Süden ber bem Äinbe

jebe» 8tanbe§ notroenbigen, aber mangelnben 5Infd)auung§er!enntniffe

oor affem au»§ufüffen fudien. ^er naturgemäße ®ang be» SSor*

fd)ritte» im 9^ebenlernen, b. f). in ber Erlernung ber iOiutterfprat^e,

fann bemnod) in feinem ^aff fd)neffer unb in feinem tyaff bilbenber

fein, al» bie 35orfd)ritte be» Äinbe» in feinen 3Infd^auung»erfenntniffen

e» aud) finb. Softie ba» Äinb Diele ^aljxe braud)t, um bie @egen-

ftänbe feiner Umgebungen fidi Don äffen Seiten burd) if)re 2(nfc^auung

gum flaren S3emußtfein 5U bringen, fo braud)t e§ au(^ Diele Sal)re,
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e§ haliin ju Bringen, fid) über ben Ärei§ feiner 5[njd)nuungen mit

33eftimmtt)eit au§brü(ien 5u fönnen; unb e? fann in biefem (Irlernen

nur in bcm ©rab naturgemäß Dorfdireiten, aU bie Sinbrürf'e ber

©egenftänbe bei il)m in ber ^^Infcfiauung jelber burd) niclfeitige 5öe=

lebung ^^u au§gebet)nterer iöejinnung gereifen, dlux foineit bie dlatux

bie 35ie(feitigteit unb 33cftimmtl)eit ber 3(nfc^QUung5einbrüde belebt,

nur fo meit ift bie ^unft, ba§ Äinb in ben 3lu§brücfen ber Segen»

ftänbe naturgemäß DDrfd)reiten 5n madicn, n)at)r^aft nnb toefentUd)

begrünbet unb be^olfen. Sie Äunft ber naturgemäßen (inueiteruug

unb ^öelebung ber 2lnfd)auung§einbrüde ift ha^ einzige mat)re ^un»

bament aller 'äJiittel, bie (Erlernung ber 3JJutterfprad)e in i^ren 58or=

fdiritten naturgemäß gu belielfen.

Sa? iHußere ber @prad)e, bie Xöne fetber, finb ol}ne belebten

3ufammenl)ang mit ben (jinbrüden, bie il)rer Öebeutung gum ©runbe

liegen, leere, eitle Jone; fie inerben nur burd) ha^ 33eroußtfein il)re»

3ufammenl)ang§ mit ben ©inbrüden ber ^^Infc^auung^gegenftänbe

waiju, men]d)lid)e SSorte. 3t)re '?lnfang§öorbereitung burd) ba», lual

ha^ SJiuttertinb in feinen Umgebungen rebcn i)ört, ift lange bloß

med)anifc^; aber biefe med)anifd)e ^Vorbereitung jum Siebenlernen

forbert bie ganje 51ufmer!faniteit ber ^^erfonen, bie auf haS^ Sieben»

lernen be§ iflinbeS ©influß ^ühm. 2)ic SSorte, bie ba§ unmünbige

Äinb in feinen Umgebungen l)Lirt, merben il)m nur altmä^lid) geiftig

bilbenb. 3ie machen lange nur, mie ba§ ©lodengeläute ber Jammer»
fdilag, fie mad)cn nur, une bie 3!iert5ne unb alle anbern Ökturtöne,

einen finnlic^en Ginbrud auf fein ©eljör. 5(ber biejer ©inbrud ift

für bie v5prad)lel)re bebeutenb. Sein ©inbrud al§ fold)er öollenbet

fid) aUmä|^lid) im ®el)ijr. (Soraie er im @el)ör öollenbet ift, gel)t

er allmäl)lid) in hit Äraft be§ 9J?unbe§, il)n nad)5ufpred}en, l)inüber.

(£§ lernt in biefem Stlter eine -D^enge Söorttöne auSfprec^en, beren

©inn e§ nid)t !ennt; aber e§ ift baburd) oorbereitet, biefen Sinn
ol^ne alle§ Ma^ leid)ter aufjufaffen unb fefter ju belialten, al§ menn

fie il)m im 9JJunb unb O^r nid)t fd)on geläufig mären.

Sie ©lementarbilbung begnügt fid) inbe§ nid)t, bie öinbrüde,

mid)^ bie 9iatur bem Äinbe zufällig unb oermirrt öor bk Sinne

[teilt, 5ur 2lu§bitbung feiner 8prad)traft, bloß fo mie fie fommen unb

fid) einftellen, ju benu^en; fie be^nt i^ren biegfälligen Einfluß audi

ba|in au§, biefelben mal)rf)aft nad) bem Umfange ber roirtlid)en

93ebürfniffe ber 9Jienfd)ennatur gu orbuen unb itjre 53enuBung

mit biefen Sebürfniffen in Übereinftimmung gu bringen. Sie muß
e§. Senn e§ ift auffallenb, fomie e§ für bie Slu^bilbung be§ 2In=

f(^auung§Dermögen§ be§ Sinbe» notraenbig unb gut ift, ha^ ber Ärei§

feiner ^ilnfd)auung»gegenftänbe in feinen Umgebungen für bie @nt»

faltung aüer il)m mefentlid)en unb notroenbigen Äenntniffe umfaffenb

unb i|m genugtl)uenb fei, aber burd)au§ ni^t außer bie Segens»

bebürfniffe feiner Sage, 33er^ättniffe unb Äräfte fo meit ^inau§gel}e,

ha]>, er auf bie il)m in feiner iiage unb in feinen ä^erfjältniffen not»

irenbigen unb it)efentlid)en Slenntniffe fie ftilleftellenb, abfd)mäd)enb,

^erftreuenb unb öermirrenb einmirte, ebenfo auffallenb notmenbig ift

I. Sogel , softem. 2)arft. fc. qjäb. «feftaloäjig. H
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e§, baß ber Ärei§ ber Sprarf)fenntnifie, in bejfen Sc^ronten öq3

Äinb rebeii lernen \oii, für bie ^ebürfnifje feiner iiage, ^erf)ä(tniffe

unb Äräfte umfnffenb unb geniigtf)uenb fei, aber aucf) ni(i)t über ben

Ärei» ber -SegenSanfprücfie biefer 3^ert)ältniffe fo loeit f)innu§9el)e, bnß

er auf bie ii)m in feiner Sage unb in feinen ^er^ältniffen notiuen»

Digen unb mefent(ic^en Äenntniffe fie ftilleftellenb, abfc^roiidjenb, jer»

ftreuenb unb Deriüirrenb einirirfe.

2)iefer ©efii^tgpunh ift auf bie @ntfa(tung»= unb 53i(bung§=

mittel aller menfd)(irf)en Äräfte g(eid) lua^r unb g(eirf)bebeutenb.

Slucf) ha§> ärmfte, aud) bagjenige Äinb, beffen Sage unb ^erl)ä(tniffe

bie allerbefcfiräntteften finb, !ann in ber 9iea(ität, in ber Soübität

feiner Jxiefentlirf)en ©runbfräfte auf eine naturgemäße elementarifc^e

ilöeife nie gu lüeit geführt werben; es fann elementarifdi unb natur=

gemä| nie gu »otjürollenb, nie gu oerftänbig, nie ju tt)ätig unb ar=

kitfam gebitbet werben; aber bie 93i(bung ber 5(nwenbung§fäf)igteiten

feines S3ol)(tt)o[Ien§, feine§ ^Deuten» unb feinee '^(rbeitens mu^ fc^on

Don bcn erften §(nfang§punften an, in roeld)en firf) bie Äunft in bk
(£r5tel}ung einmifc|t, faft innerl}a(b ber ®rf)ranfen, bie bie ^öebürfniffe

unb Sjerl}ä(tniffe feine« iinrt[id)en Seben» anfprec^en, gehalten werben.

Unb hierin ift'S, worin bie Äunft ber (ätementarbilbung bie ^n^
frf)auung5= unb bie @prad)ertenntniffe in ben Äunftniittetn iljrer (£r»

iernung wefentlirf) 5U bewät)ren geeignet unb berufen ift. "älk Äunft

ber @r5iet)ung muß bei jebem einzelnen Äinbe al» im Sienft ber (Sr»

3ie{)ung feine» wirl:iid}en Seben§ ftefienb angefet)en werben, ^ie

Äunft ber örjietiung barf bagfelbe fdjon in ben erften Stufen feiner

53i(bung, fifjon in il)rer ä)litwirtung gur (Entfaltung feines 2(n*

fd)auung§= unb S|3rad)üermögen§ nidjt jum 9lad)tei( ber 23ebürfniffe

biefeS feine§ wirtlichen SebenS 5U 21nfc^auung?= unb Sprac^feuntniffen

I)infül)ren, bie it)m im ^rei§ biefe» Seben» ni^t nur uid)t anwenbbar,

fonbern üielme^r geeignet finb, ben @ang feiner 53ilbung in ben

erften 93ebürfniffen i^rer Übereinftimmung mit feinem wirtlichen Sebeu

5u Derwirren, ba^ Äinb für basfelbe ^erftreut unb traftlo» 5U mad)en

unb in ber Harmonie feinet bie»fälligen Sein», 21)ung unb SebenS

§u mi^ftimmen. "')

So bilbet fiel) ber ^Bille be§ Äinbe§ unb feine Äraft 5um hieben

nur nad) SJ^ißgabe ber Srfenntni», bie e» alimäl)lic^ burc^ bie ^iv-

fd)auung gewinnt. 3^ie 9?atur teunt feinen anbern 2öeg, ba^ un=

münbige Äinb reben ^u leljren, unb bie Äunft muß in ii)rer dlad)'

flülfe 5um nämliclien Qkk mit il)m eben biefen langfamen 2Beg
geljen, aber i^n aud) mit allen Oiei^en, bie fowot)! bie (Srfd}einung

ber ©egenftänbe in ben Umgebungen be» Äinbe§ al§ in bem (£in=

brud be§ Älanges in ber 33erfd)iebenl)eit ber Söne, beren bie Sprncf)=

Organe fä^ig finb, auf basfelbe l)aben, ^u begleiten unb gu beför=
bern fud)en.

Um büv kinb reben ^u lehren, muB bie ^iJktter bie dlatnv felber

mit allen O^ei^en, bie ba§ «^ören, Sel)en unb b^ül)len u. f.
w. auf

'") e^tnonengef. XIV, 44 ff.
—
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feine Organe ^t, auf boSfelbe ehmidcn machen. <So wie ba»

^eirufetfein beffen, mag e§ fiel}t, ^ört, ried]t imb fdjmedt, in if)m

belebt i[t, fo niirb aurf) fein SSide, 3lugbrüc!e für feine (Sinbrücfe 5u

fennen unb fie braud^en ju tonnen, b. t). fein SStlte, barüber reben

5U lernen, ficf) in il)m immer ftdrter augfprecl)en, unb feine Äraft,

e» 5u tonnen, ficf) bei it)m au8be|nen. 3(ud^ ben 9^ei^ ber Söne
mu^ bie äJJutter gu biefem 3"^^^^ benu^en. SSenn unb infoiüeit

e§ i§r baron liegt, ii)V Stmh gefdjtoinb reben ju leieren, mufe fie il^m

bie @^rarf)töne balb taut, balb leife, balb fingenb, balb Iarf}cnb

u.
f.

m., immer iDecf)fetnb mit lebenbiger 'äJhtnterfeit unb fo mx bie

Ol^ren bringen, ba^ eg bie i^uft, fie i^r nad)5u(allen, notmenbig in

firf) felbft füi^Ien mufe; unb ebenfo mufe fie ii)re Söorte mit bem

Sinbruct ber ©egenftänbe, bereu 9kmen fie bem Äiube ins ©e--

böe^tni§ bringen mill, begleiten. «Sie mu^ i^m biefe (Segenftänbe in

ben mid)tigften ^erl)ä(tniffen unb in ben oerfd)iebenften^ unb bele=

benbften iiagen öor hie «Sinne bringen unb oor ben Sinnen feft*

l^alten, unb in ber (Sinübuug ber ^^Iu§brüde berfelbeu nur in bem

@rnb oorfcf)reiten, in lüetdjem i^r (Sinbrud burd) bie ^^nfitauung im

Siinbe felber gereift ift.

So fann bie Äunft ober üie(mef)r bie er(eud)tete iÜiutterforge

unb Muttertreue bie Sangfamf eit biefe? 9taturgange» in ber @rler=

nung ber 'ÜJiutterfprndie öergefd)minbern unb beleben, unb e§ ift eine

Slufgabe ber ©lementarbilbung, bie Mittel biefer S]ergefd)Uiinberung

unb S3etebung ju erforfdien unb ben ä)Httern mit Älar^eit unb ^e=

ftimmtl)cit in Speisenfolgen georbneter Übungen oor bie klugen

gu legen, bie biefe§ gu erzielen geeignet finb. Somie bie Äunft biefe§

tbut, roirb fi(^ gan§ geroife ha§^ ^er§ ber Mutter für biefe Mittel

offen unb bereit finben, fie mit inniger Siebe §u ergreifen unb für

il)r ßinb ju benu^en.")

Somie bie ^ilbung§mittel ber Slnfd)auung§!raft öou ben _ Ob-

jeften au§gel)en unb burd) bie (Srfenntuig ibrer t)erfd)iebenen iBefd)Qf=

fenlieiten unb SBirtungen für biefe Sltaft bilbenb merben, atfo gebt

Qud) ha§> Med}anifd)e ber elementarifd)en (5inübung§mittel ber

Sprac^fraft oon bem 21u§fpred)en ber Dramen biefer Obiefte,_ ber

Subftantiöa, an^J-) ^ieran fd)lie§t fic^ allmäl)lid), aber langfnm,

ba§ @r!enuen unb 21u§fpred)en ber Sßefdjaffen^eit unb ber äöirffamleit

berfelben (;ber 53efd)affenl)eit§'' unb ber ^ei^öi'lei^ ^^^^^ .^£i". 31 ^1^^'=

tioa unb 93erba), bie i^nen gutommen, an. 2)er 3?orfc^ritt biefe?

9?ebenlernen§ oon ben Objeften ju ben 93efd)affenl)eit§iüörtern mh
ron biefen gu ben ^eü^örtern ift burd)au5 nic^t eine Stufenfolge

ber 3eit falber. 2)a§ Muttertiub bort bie Obfefte, bie S3efd)affen=

l)eit§raDrter unb bie ^^^l^^örter ber Qdt l^alber nid)t in Stufenfolgen

unb getrennt; e§ lernt fie alle in einer innigen, be§ (Srtennens unb

9iebenlernen§ l)alber fel)r öorteil()aften unb lel)rreid)en iöerbinbung in

^^I^rafen ober Sä^en, bie e§ bie 93ebeutung ber einzelnen Sßbrter

unb ha^ iSßefen il)re§ 3i'ff^i^ii^2nl)ange§ unter einanber in allem, ma&

H) ©c^wanengef. XIV, 21 f.
— ^-) S^wanengef. XIV, 53. —

11*
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e§ l)ört unb ioa§ e§ rebet, merfen, af)nen unb a(Iinäl)üc^ in immer

ir)ad)jenber Älart)eit öerfte^en unb begreifen 5U mad}en geeignet finb.

S)a§ @prad)bilbenbe bieie» UmftaubeS fällt in bie ^ugen. 3ebe§

einzelne 3Bort einer 'i|3i)rafig ift burct) ben ^ui^^'^^J^si^^Q^O i^er Se=

griffe, bie c§ ausbrücft, für bie mit il)m burrf) fie öerbunbenen SSörter

erläuternb, unb barum bel)ö(t fid} aurf) eine ^;pt)rafi§ im ganzen (eid)ter

im @ebäd)tni§, al§ ein einzelnes, ifolierte», an fein anbere» natur«

gemäB angereit)te§ SSort; ber ©inn eine§ 2öorte§ oon jeber '$i)rafi§

be!ommt burd) biefe 35erbinbung mit ben onbern SBiJrtern berfetben

eine beftimmte, raieroo^l einseitige unb befd)ränfte 33egrünbung feiner

oflgememen S3ebeutung.

2)ie großen 3Sortei(e be§ Ö)ange§ ber 9iatur in ber @r(ernung

ber SÜftu tterfpr ad)e erhellen ferner aud) barau§, ha^ er öon ben erflen

Slnfanggpuntten feine» @influffe§ an alte ©runbteile berfelben ge=

meinfam anfprid|t unb fie ben Äinbern burdi taufenb unb taufenb

2Siebert)oIungen in i^rer (5rtenntni§ Reiter unb in i^rer ^ilnmenbung

geläufig mai^t.

2)a§ ift fo \vai)x, ha^ baburd) nid)t nur ha?- äöefen jebe§ ein-

getnen (5)runbteil§ ber @prad)e bem e[ementarifd)en BöQting gum

buntein, aber feften Semußtfein gebrad)t, fonbern auc^ bie 5Ibänbe=

rungen, bie jebeS @ubftantioum , ^JCbjettiöum unb Pronomen, b. i.

bie Slbänberungen jebe§ betlinierbaren ©runbteil» ber

(E>pxad)t i^m gleid)fam öon felbft eingeübt unb f)abituell ge=

mac^t merben, meti^el ebenfofet)r bei ben ^^tt^örtern im ganjen

Umfange ber 5lbänberungen, bie fie burd) ha§ konjugieren an=

fpred)en unb erbutben, ber ^-all ift.

2:ie jroeite 5(rt ber ©runbteite einer feben @:prad)e, bie an fidi

unöeränbert bleiben, aber burc^ iffren (Sinflufe bie Stellung ber

äöorter in p'^rafeologifdier §infid)t ebeufo nad) eroigen ©efe^en ben

üietfeitigften S^eränberungen unterroerfen, bie Slböerbia, bie 5ßräpofi*

tionen, bie ^onjunftionen unb (Sjftlamationen, fönnen buri^ pft)^D =

logifd) georbnete O^eiVi^f 0^9^« »on 93eifpielen ber ©igeni^eit

i!t)re» fprad)bitbenben (SinfluffeS in einem t)ol^en _Ö5tab geftärft unb

bie ^ertigteiten it)rer Slnroenbung bem ^ögüng auf eine ^rt erletd)tert

roerben, ben ber fid) felbft überlaffene @ang ber 9Zatur in ber @nt»

faltung ber @prad)!raft burd)au§ nic^t ^u erreid)en oernmg.

@§ ift oud) eine roefentlid)e 5Iufgabe ber 3bee ber ©tementar-

bilbung, burd) pftjdjologifd) unb mnemonifc^ bilbenbe Üieil^enfotgen,

öon 35eifpie(en, bie ben ©ebraud) jebe» einjetnen 8prad)teit§ im ganzen

Umfange feinet ®influffe§ burd) öftere 2Öieberl}o(ung, i^m unbe=

roußt, fo üiel al§ med)anifd) einprägen unb i)abituell mai|en, bem

©ange ber Dhtur in ber ©ntfaÜung ber (5prad)traft mit bem gansen

Umfange ber Wütä i^rer Äunft nad)5ut)elfen unb be^ütflid) ju fein.

S)ie SSirtung biefer beiberfeitig einjuübenben 9^eii)enfoIgen ber ®runb=

leite aller Spradjen ift öon einer dlatnx, ha^ ben ^OQtingen ber

ganje Umfang be§ ©eflinierenS unb Äonjugierens, foroie ber 5Infprü^e

alter pfi)d)oIogifd) begrünbeten g-ormen ber ^^^rafeotogie in einer

großen 51u§bei^nung unb Solibität auf eine SBeife eingeübt werben
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fonn,' bei lüelAer bie gerao{)nten Sejd)it)erlic{)!eiten biefer (Einübungen

fo oiel a(» allgemein loegfaden. Sie i)ören burd) bie gan^e ^'^it

biejer (Sinübungen fein SBort roeber non einer Sl)ntnE nod)

Don einer öraminatü. Slber roenn fie fid) auf biejem tunftlofen

^SBege it)re ^Dhitterjprad)e bi§ auf einen geiüiffen @rab atjo pra!tifd)

eingeübt unb gur S^oüenbung geläufig gemad)t ^aben, fo finb fie benn

aud) äuöerläjfig auf bem ^^untt ber ^id)tigfeit aller grammattfalifd)en

Siegeln, bie Dom 9iaturgang ber 8prad)iel)re erzeugt merben unb ben=

felben in ber 9ieint)eit feine§ Urfprung» anfpred)en, eben mie bie

Sigen^eiten, burd) rael_d)e fid) ha^ iffiefen ber ©runbformen jeber

Bpvadjc in ber 9J^utterfprad)e ausbrüdt, al§ in itjncn felbft ücgenb

unb burd) bie (Srfat)ruug in i^nen jelber bcgrünbet, gu er!ennen.

Sluf biefer 33al)U fommt jebe§, in iRüdfid)t auf ben eprad)»

unterrid)t naturgemäß geführte iit'mh batiin, ben gangen Umfang ber

2(u§brüde feiner 2(nf(^auung§erfenntniffe, bie e§ fic^ eingeübt, unau»*

Iöfd)Iid) in fid) felbft ju befi^en, unb fo fid) in jetner ^Dhuterfprad)e

in einem fet)r meiten Umfange über feine ©rteuntniffc mit ber {)i3d)ften

iöeftimmt^eit unb ©eläufigteit auebrüden ju tonnen, ot)ne ha^ e§

tt)ät)renb be§ gangen Zeitraums feinel 9{ebcn(ernen§ notmenig t)atte,

meber fid) ber ©runbjä^e unb ^Jiegeln ber @prad)le!^re eigen §u

machen, nod) für biejen (Snbjroed irgenb ein äöort au^menbig gu

lernen. '3) Slußerbem aber ift t)ierbei aud) immer feftguf) alten,

ha^ bie l^bl)ere Äraft ber S3erebfamteit garnidit auf ber
ÄenntniS ber 9iebefunft unb ibrer g'O"^^^^ rul)t, fonbern
auf ber ( e b e n b i g e n

, g e i ft i g e n unb g e m ü 1 1 i ^ e n g' ü 1 1 e

,

mit m e ( d) e r ein D3i e n j d) ben @
e g e n ft o n b , über ben er

r e b e n m

i

I ( , in f i c^ f e 1 b e r aufgenommen, f o ro i e auf bem
lebenbigen untere ffe, bem ^i^^örer biefen ©egenftanb beutlid)

unb !(ar gu machen unb itjn mit 33eir)eggrünben, bie fiebern (Eingang

bei it)m finben, für benfelben gu geroinncn. 2^er ©cgenftanb, über

ben gerebet mirb, mu^ fd)on a(§ @rf al)rungsf ac^e in bem ©eift

unb in bem .^ergen ber Äinber (eben; bann rairtt aud) jebe? SBort

um fo einbring(id)er auf fieJ*)

oinb mehrere Äinber gugleid) im 9ieben(ernen gu unterrid)ten,

fo füt)rt bie S^erroirrung ber nad)fpred)enbcn 9J?enge auf ha§ S3e*

bürfni§ be§ Gattes, ber ben (Sinbrud ber 2ehjVe inefentüc^ erboijt.^^)

©urc^ biefe bereinigten ä)ia^rege{n roirb e§ bir md)t fel)(en, bu
roirft bein Äinb mit 8id)ert)eit bal)in ertieben, fid) über alle Strien

finnüd)er ©egenftänbe mit ber größten ^eftimmtl)eit au§brüden gu

lönnen.

Slber ber Äreis ber ©egenftänbe, über ben e§ reben tiört, unb
über ben e§ reben lernen mufe, ge^t öiel meiler. ^ein £inb liebt,

e§ bant't, e§ tiertraut, e§ mill e§ fagen tonnen unb e§ mu^ e§ fagen

tonnen, ha^ e§ liebe, ba'^ e§ baute unb ha'^ e§ öertraue. S)ie ^\U
bung meineg @efd)led)t§ gum Üiebenlernen über bie ©efütjle

13) S^toanengef. XIV, 69 ff.
— '4) 2ten^. u. ®ertr. IV, 29. IV, 140. —

15) äöie ©ertrub, I. XI, 99. -
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ber iiiebe, be§ ®an!e§ unb be§ Vertrauen» f)ängt mit einer ©lernen'

tarbilöung biejcr @efüf)(e felbft gujammen, inie bie iöilbung meine?

@eict)led)t§ 5um fRebenternen über finntidie ©egenftänbe mit einer

(Slementarbilbung ber ^2(nirf)auung&trait ]inn(irf)er ©egenftänbe ^w-

fammen^ängt. ©iefe ©lementarbilbung , ober oiefme^r biefe erfte

Sntroicfelung ber Sittlic^feit»gefüt)le, gel)t öon Siebe, 2)ant

unb 33ertrauen au§, beren erfte ^eime fid) auf bem v5rf)0Be ber

3)hitter entfalten, unb fotöie bie 9latur bie 2(nfang§puntte be§ ^)teben=

lehren? über finnlicf)e ©egenftänbe an bie mütterliche 33eforgung be?

Äinbeä antettet unb ben gan.^en Umfnng biefer i^unft oon biejen

5Infang§puniten au§get)en mad)t, alfo unb nocf) meit me()r fettet fie

ha^ hieben über fitttidie ©egenftänbe an biefen S(nfang»puntt, unb

marf)t ben ganzen Umfang biefe» 9ieben(ei)ren§ non ber 33eforgung

be§ Äinbe» auf bem 3rf)0Be auggeften.

©ä ift raefenttic^, ha^ bie &teit)enfo(gen ber @ntroicfeiung§mittel

biefer @efüf)(e in i^rem gan5en Umfange dou biefem 5(nfang§pun!te

ausgeben unb ficf) in it)rem ganzen ^ortid)ritte feft an benfelben an=

fetten. — '^Itte innere SBatir^eit unb i2id)er]§eit ber fittlidien Äraft,

unb ade ^-unbamente rid)tiger, auf innerer 2{nfd)auung ru^enber S3e»

griffe über biefe @efü{)Ie, ftef)en Don iljrem (Sntfeimen an bi§ ju

itirer 2^olIenbung in innigftem ^iija^ni^etttiange mit ber erften mütter=

[id)en '^ejorgung.

Sllfo öergiß es nid)t, 9JhitterI ber 2(nfang§punft be§ 9ieben=

Ie'f)ren§ beines Äinbe§ über fittüdie ©egenftänbe ift oon ber 9^atur

an bie 33eJDrgung belfeiben unb an bie @efüf)[e, bie biefe 33eforgung

beleben, ebenfo unb noc^ raeit met)r angefettet, a(§ ber SInfongspunft

be§ 9?eben(et)ren§ beine? ÄinbeS über finnüd)e ©egenftänbe öon ber

9iatur an biefe Seforgung unb an bie @efü§(e, bie biefe Jöeforgung

beieben, angefettet ift; unb menn bu bein Äinb je|t über fittlid)e

©egenftänbe reben (ei)ren millft, fo ge^e aud) f)ier ben @ang ber

f)oben 3?atur. eoinie bu bie Dkmen: Äopf, 2(uge, £i]x, §anb u. f. ro.

nidit au§fpred)en madift, unb nid)t einmal au§fpred)en mad)en fannft,

e^e hav S3i(b be» :^opfe§, be§ 5(uge§, be§ C^re» unb ber .panb

burd) taujeubfadje Slnfc^auung feinem @eift feft eingeprägt ift, alfo

mad)e e§ aud) bie SBorte: Siebe, S)an! unb S3ertrauen nid)t au»'

fpred)en, bis biefe ©efü^le felbft burd) taufenbfad)e innere 5lnfd)auung
in feinem ©eifte unau§löfd)tid) gemacht iDorben finb. (S? fpred)e

ba§ SBovt Siebe nid)t au§ otjne rege? g-ü^len ber Siebe; e» jpred)e

bas Söort S)anf ntd)t au§, o^ne rege» 5^ül)len be» ^anU^; e» fprec^e

ha§^ ^ort 35ertrauen ni(^t au», ol^ne lange» SSemu^tfein eine» realeren

33ertrauen§.

3dl raeiB, ma? id) forbere, aber Qjott unb bie Diatur forbern,

mal id^ forbere, unb bie Söelt unb bu felbft überlaben bid) mit bem,

lua? @ott unb bie dlatm nidit forbern ; barum allein ift e§ ferner,

mag ©Ott unb bie DZatur bon bir forbern. — 2ie Söelt unb bu

lieben bidi ganj au» bem l)Dl)en 5ül)ten ber großen Ötaturnerfettung

unfrer fträfte unb il)rer ©ntmidetung mit ber erften Seforgung beine»

Slinbes auf beinem Sdiope ^erauS; unb oljue t)ol)e» unb roarme»
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5'ü!§(en biejer großen S3ertettung lüirft bu freiürf), jebeu ?(uQenb(i(f

l^ingerifien, bas Söort i?iebe o^ne rege? g-üf)[en ber i^iebe aus^u«

iprerf)eu, iinb e§ l^imciebev bein Äinb alfo au§ipred)en gu madjen.

§(rme 2)?utter! »ün§ tl^iit bie Si>e(t an biv, iüq§ t()uft bu felbft an

bir! Äe{)rc äuvüc! üon beiner i8erirrung; entreiße bicf) bcu Allanen

ber rafenben JßJelt, ert)ebe birf) bat)in, ba» gro^e ö)el)eimni§ beiner

tiöc^ften äxa\t, ot)ne bn$ bu nid)! 9}?utter bift, oljue ba^ bu itidit

luert bift, SDiutter §u fein, jeben 5(ugenb(id fe[t5ut)alten, unb jid)ere

bid), üerjäume el)er oUeS auf (Srben, menn hu 9Jäitter bift, oer*

fäunie e^er alk^ anbere auf fövben , unb fid)crc bidi bc§ innern

Reifen? ber (55efüt)(e ber iiiebe, be§ Saute? unb be? Vertrauen? in

beinern Äinbe buri^ bie innere 2Bai)rl)eit biefer @efül)le in bir felbft,

unb burd) eine nur bei biejer innern 2Bal)rf)eit biefer @efül)(e in bir

felbft bir erreid)bare ^Jieinfieit unb ^eiügteit ber 93eforgung beine?

Siinbes.

SJhitter! SOhtter! @§ ift bie mit t)ol)er Dieinljcit auf bie iße--

forgung beine? Äinbe? I)inget)eftete unb angeioaubte 3Bal)rf)eit biefer

©efül^Ic, bie bid) al» SJiutter ber 2Be(t entreißt unb bid) bir felbft

unb beinern Äinbe raiebergiebt; ja 9J?utter! e? ift nur biefe ^ol)e

9^einl)cit beiner innern ©efütjte, bie bid) al§ äJhitter für bein äinb
öon äöal)rl)eit ju 2öai)rl|eit, Don Äraft §u ^raft emporljebt.

ID^utter! 9Jhitter! fie füJ)rt bid) ju ber OueKe beiner SBai)rl)eit,

fie füt)rt bid^ ju ber Duelle beincr Äraft, fie fül)rt bid) 5U beinern

©Ott unb §u beinern @d)D^fer, fie fü'^rt bic^ ^u beinern eiuigen ^ater,

gum eiöigen ^ater beinc§ ilinbe?; in ber Umarmung beine? Äinbe?

geigt fie bir ©ott! in ber 53eforgung beine§ Äinbe§ leljrft bu ®ott
fennen, in ber Umarmung beine§ Älinbe?, in ber ^^eforgung beine»

Äinbe? lernt bein Äinb ©ott ertennen, mie bu i^n tennft. ©§ ift

eine ©(aubenSneigung in ber 9JJenfd)ennatur, bie bei jebem »narren

@nt!eimen ber Siebe, be» ®ante§ unb be§ 93ertrauen§ fid) in it)rem

Snnerften entfoltet, mie bie grüt)(ing§b(ume fid) auf itirem Stengel

entfaltet.

SJJutterl bein Äinb glaubt gern an ein Söefen, bem bu (ieb bift,

unb ha^ für bid) forgt, mie bu für e» forgeft; bu fprid)ft ben 9tamen
beine§ ©otte» foum au§, unb e§ (ädjelt be§ 9?ameu§ beine» @otte§;

aber fprid) i^m biefen Dcamen nid)t cor, laß e§ biejen 9kmen nid)t

nad)f|)red)en, o^ne im innigften 3ufonimeni)ang mit ben ©efü^Ien
ber Siebe, be§ S)anfe§ unb be» 55ertrauen§, unb bergig eg nie, aud)

ber erfte ©inbrud be§ 9hmen§ beines (5Jotte§ ift öon ber 3Bat)rt)eit

ber 9?einigfeit unb §eiligfeit ber 33eforgung beine» Äinbe§ abl^ängig.

©omie biefe 93eforgung Siebe ift, fo mirb e» f^on im SDunfet feine§

finnlid)en SafeinS hti bem erften ^i(u§fpred)en be§ 9Zamen§ beine?

©otte§ Siebe ol^nen unb Siebe füt)(en, unb foiüie in biefer 53eforgung

i^m biefe» l)o^e, reine @efü^( mangett, fo mirb e§ in biefem ®unlel
biefe» blo^ finnüd)en 2)afein§ beim 9?amen beine§ ©otteS nichts

füllten, nid)t§ beuten, ber Öcame beines ©otte? wirb i^m ein leerer

<Bdjaii fein. 5Id)! roenn bu e§ nid)t liebft, menn e§ in biefem Sauntet

feine« finnlicl)en 2;afein§ bie ^Intettung beiner Siebe an feine *e=
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jorgung nidn fie{)t, tjört, jc^mecft unb fü^It, fo mu^ i§m ber ^f^ome

©otteS ein (eerer Schall fein. ITRutter! DJJutter! roenn e» in biejem

^eitpunft nid)t i'c^mecft unb fief)t, roic freunbürf) bu bift, fo fiei)t

unb irf)mecft e§ in biejem ^^itpunfte nod) ineniger, luie freunbtic^ ber

.perr ift, unb n)af)r(id), raat)rlid], e§ fie^t unb jdimedt bann bie)e§

ji^roerüdi nad)()er, e§ fiet)! unb i'djmedt e?- bann id)H)erlid) jemals.

%[']o SOiutter! ift bie @rreid)ung beg ^roedS be§ 9?eben(e{)ren§

über fitt(id)e ©egenftänbe nn innere 'i(nfd)auung unb on bie bamit

Derbunbene 33eforgung beine§ Äinbe» gefettet, ebenfo mie bie (Sr«

reid)ung beg 3™2d§ be* 9^eben(e^ren§ über finn(irf)e ©egenftänbe an

äuBere S(nf(^auung unb nn bie bamit innig oerroobene 33efDrgung

beine» Äinbe§ gebunben ift. '^j

(S|e ha^ Äinb mit Vernunft gum ^efen gefüt)rt werben !ann,

muB es erft reben lernen \); benn ma» nüfet e§ bem ä)^en)d)en,

fd)reiben unb (ejen ju tonnen, menn er nid]t reben fann? Xa^ liefen

unb ed)reiben ift ja nur eine fünftlidje 'J(rt be§ ^iebens; ba^ natür«

Iid)e Dieben nuiB it)m nlfo Dorangetjen. 3Benn bie Äinber nidit bloß

bie 2;öne it}rer ä)tutterfprad)e aüe richtig unb geläufig ausjpredjen

gelernt unb fid) über alle§, mos fie mirflid^ miffen, mit S3eftimmtl3eit

unb S)eutlid)feit ausfpred)en, b. i. menn fie eigentlid) reben tonnen,

bann mxh haSi Üefenlernen biefer Silben für fie eine 51rbeit üon

roenigen Stunben fein, inbem e§ bann nid}t§ nnber* erforbern mirb,

al» bie ßinübung ber nämlid)en Söne burd) ben Sinn bes SIuge§,

bie fie fid) fd)on oorber burd) ben Sinn bes C^re§ geläufig gemacht

I)nben. -j Statt beffen mad)t man bie Äinber lefen, et)e fie reben

tonnen; man mill fie burd) hk 93ü^er reben leieren; man giel)t fie

Don ber 5(nfd)auung, biefem Dkturfunbament be§ Ü^ebenS, lünftlid)

unb geiüaltfam ah, unb mad)t auf bie unnatürlid)fte SSeife ben toten

i8ud)ftaben jum 2(nfang§punft ber S ad) erfenntnific, beren natur»

gemäßer ^intergrunb unb Slnfangspuntt ber Greift unb ha^ Seben

ber Slnfc^auung ber Üfatur felbi't ift unb in allen i^erl)ältniffen an=

erfannt roerben foUte. 2:er 3Jlenfd) muß fd)on lange über Diele§

rid)tig unb beftimmt reben tonnen, e^e er gum öernünftigen Sefen

irgenb eineS 3)ud)e» reif ift. Slber man roill in unfern Sagen immer
me^r ben Sd)ein ber Sraft al§ bie Äraft felber, unb tötet alle foliben

S?ilbung§mittel ber Äräfte burd) ben immer ma^fenben ©lauben an

Sd)einbilbung§mittel, bie au§ ber Äraftlofigfeit felber l)eröorgel)en. ^)

Unb bod) fül)rt hai Sefen, menn e§ in feinen Übungen maljrl^aft

nnturgemäB bel)anbelt mirb, ju ben nämlichen Diefnltaten, gU irteld)en

hai naturgemäße Dtebenletjren aud) ]üi)it. SSo immer bie Äunftmittel

'6) 58u(i) ber SJiütter, 7. Übung. XVI, 267 ff.
—

•^ Wie (Sertrub, I. XI, 120. — 2) Sicnr). u. ®ertr. III, 17. III, 87.

Cir. IV, -^S. IV, 138. — 3j Äc^roanengef. XIV, Gl. —
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be§ 2i]m§ nie!)! ebenfo geeignet finb, ben ©eift, ha§ ^er§ unb
bie ^anh be§ ßiiibe» gemeinjam gu ergreifen unb gu be»

leben, jo finb fie infotueit nid)t eiementarifd) genugfam gegeben unb

füf)ren in hzn Stufenfolgen if)rer ^tmcenbung nicbt ^^u ber ©eniein^

traft ber ä)?enfrf)ennfitur, bie nt§ ha§ notioenbige Orefnltat ber natur=

gemäßen, e(ementariicf)en tyüt)ruug unferS (5)eirf)Ied)t§ nltgemein nngU'

fet)en, Qn3uerfennen unb ju be^iuecfen ift. ^)

Sei bem S^urf)ftabieren felber gel)en nun ober offenbar bie bi§=

l^erigen fo ge^ejBenen 9tainenbüd)tein ober §I = S = (£«5>3üd)er ju frf)ncll

öon trenigen Übungen in leict)ten ©üben ju ifotierten ganj fcbuieren

Üöörtern, unb oon biejen ^u midtürtic^en ^ufainnicnje^ungen über,

Ser lüefentlic^e Unterfdiieb, ber ^mifdien ©djatt, 3i^ort unb eprad)e

ift, wirb in biefcn Suchern nid)t beljer^igt; ber ii^erg, ber juiifdien

bem Slnfang unb @nbe itirer Übungen ift, mirb nic^t überftiegen, er

wirb überflogen.

@g get)ört freiließ nid)t {)ierl)er, hk ^yolgen biefe§ Überfliegend

5u entmicfeln; id) \:)ahz inbeffen gefuc^t, ben Üüden, bie au§ biejen

unb anbern gestern unfrer gebantenloien unb oberf(ä^{id]en Untere

rid)t5meije entjpriugen, burd) einen fieitfaben ab^u^eifen, beffen ''Sox--

teile inefentlid) folgenbe finb:

1) ba^ er bie Äinber auf bem ^untt ber 93ud)ftabierübungen

einzelner ©üben fo lange aufljätt, bi§ it)re ^ertigfeit t}ierin genug

=

fam gebilbet ift;

2) ha^ er burd) allgemeine ^öenu^ung ber 5i£)nlid)teit ber S^öne

bie ÜSiebertiolung ber nömlidjen g-orm ben Äinbern angenel)m mac^t

unb baburd) ben Smtä, fie il)nen bi§ gur Unoerge^lid)feit einzuprägen,

erleid)tert;

3) baß er bie ^inber mit großer ed)nelligleit bal)in bringt,

iebe£^ SSort, ba^ fic^ burd) 33eife^ung einzelner yjtitlaute bilbet, fo=

gleid) gang au§5ufpred)en, ol)ne e§ allemal öorljer bud)ftabieren ^n

muffen, unb bann aud) biefe 3uiß^i^i"2n)£^ii"9fJ^ ausioenbig bud)=

ftabieren §u tonnen, ttield)e§ il)nen nad)l)er ha§ 3^id)tigfd)reiben un=

füglid) erleid)tert;

4) ha^ nad) biefer 3JJet^obe eine gange @d)ulabteilung gugteid)

geübt merben fann unb baburc^ allem ^eiloerluft unb allem @d)aben
oorgebeugt mirb, ber barau§ entfielt, menn ber (Sd)ulmeifter fid) mit

einzelnen Sinbern bejd)äftigt unb bie anbern entmeber fid) fetbft über-

laffen ober il)re 2;i)ätig!eit mit 9J?itteln ergttjingen mu^, bereu (Sd)aben

ben 9^u^en be§ Serneng meit übertrifft;

5) enblid) ift öielleid)t biefe§ nod) ba§> 2Bid)tigfte: ba'^ biefe

yj?etl)obe ben frül)en |)an§unterrid)t ber Slinber ollgemein anbal)nt

unb erleid)tert, inbem fie e§ nid)t nur einer jeben SJ^utter, bie aud)

nur ein raenig lefen tann, fonbern aud) jebem 7-- bi§ Sjütjrigen Äinbe,

ba§: nad) i^r gefütirt morben, leid)t mac^t, feine Jüngern @efd)n:)ifter

nai^ berfelben gu unterrid)ten.

*) Sd^toanengei, XIV, 178. —
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S)ie ©rreicbimg bieje» legten Qmtde§ ift um \o firf)erer, ha bicje^

S3urf) felber für bie Unmünbicjen benagt inib fie burrf) ba§ blofje

Siorjpredjcn berjelben fdion in biejem 5(Üer 5um S3eiüu^tjeiu biejer

Tmn gebi-Qcbt werben !önnen.

''Man ianu e§ nämlirf) in Sf^ürffirf)! auf bte (Bpxaäjtöm garnirfit

bcni ^niail überlaffen, ob fie bem Äinbe frül) ober fpät, in 9J?enge

ober fparjam üor biederen gebrncf)t luerben. @§ ift loiditig,

ha'^ fie i^m in i^rem ganäen Umfang nnb fo früf) aU möglich gum
!öe>t)u§tfein iommen.

Sjiefes 53erDu^tfein fottte bei it)m fc^on oollenbct fein, e^e nod)

bie ^äljigt'eit ber 5(u§fprac^e in i§m gebilbet ift; nnb §immeber

bie ^ertigteit, fie allgemein nnb (eid)t na(l)fpred)en gn tonnen, follte

mit il)m oonenbct fein,„et)e bie 93nd)ftaben formen i!)m öor fingen

gelegt nnb bie erften Übungen be§ Sefen? mit if)m angefangen werben.

(S§ ift für bie (Sräie^ung übert)anpt mefent(irf), alte Steile,

^lv^id)^ jebe§ ^unftfad) I)at, gu fonbern, unb fie bem Äinbe alfo einjeln

5um 33eiüuf3t)cin §u bringen, bamit e» immer auf einmal nid}t me!t)r

al§ mit einer ^infic^t eine§ ©egenftanbe? beliiftigt merbe nnb feine

5(ufmer!faml;eit nur auf eine ^rt anftrengen bürfe.

(So mufj ()ier (l.) ba§> 5lnI)Dren ber 5^öne (2.) ba§ buntle
58etDu|tfein berfelben hervorbringen, ef)e (3.) üon Slufmertfam^
feit bie Siebe ift. 3)ann mu^ bie regegemad)te Stufmeilfamfeit

(4.) biefe? 93eiDU^tfein bem Äinbe !Iar mad)en; ferner mu^ (5.) ba^

S{u§f|3red)en ber Xone gan§ abgefonbert (6.) öon bem Sennen»
lernen ber 93ud}ftaben betrieben, unb enblid) bte Senntni§ ber

S3u(^ftaben (7.) feft an bie ersicite 5tu§f|)rad)e ber STone ange =

fd) (offen werben, unb mit ber ^ollenbung ber fienntni§ üon biefen

fängt bonn erft (8.) bie eigentlid)e 93uct)ftabierübung an.^)

Um bie S?enntni§ ber ^udiftaben gu erjieten, l)aht iä) bie ein =

gelnen 23ud)ftaben in einer großen ^^orm fted)en laffen; bie

SJJerfmafe, bie fie oon einanber unterfd)eiben, fallen bem ^inbe in

bicfer g^orm tcid)ter in bie ^ugen.

5Die befte 51 rt be§ ®ebraud)§ biefer 23ud)ftaben (woöon man
jeben befonber? abfd)neiben unb auf fteifeS Rapier Heben läfst) ift

biefe:

'Man geigt ben Äinbern erftti^ bie S]o!a(e a, e, i, o, u, unb

fud)t fie biefe nad) unb nad) bi§ §ur SSoU!ommenl)eit tennen unb au§=

fpred)en ju machen. Söenn fie l)iermit gang befannt finb, fo fängt

man bann an, i^nen bie Äonfonanten gu geigen, bod) aber nid)t eingeln,

fonbern jeben fogleid) mit bem ^o!aI oerbunben, ber feinen STon au§'

mad)t; man geigt il^nen nämlid) g. 93. nii^t b allein, fonbern fog(eid)

mit bem e l^intenan; fo and) ce, be, ef, ge, l)a, ta, et, em, en, pe, qu,

er, ef, te, oau, me, ij, get.^) ®enn fomie bie SJJittauter nid)t

felbftänbig in ber 9tatur ejiftieren, fo follen fie aud) bem Äinbe

nid)t felbftänbig üor bie Sinne gebrad)t werben, fonbern gänglid)

5) ?tnmetf. jutn ^u(f)ftabteren: unb fiefenlefjren, ^Borr. XI, 63 f. Cfr. 9Bie

©ertrub, VII. XI, 180. — 6) 5tntt)et). u. f. w., SJorr. XI, 66 f.
-
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nur in ^erbinbung mit ben @elb[tlauteru, benen bie dlaiin

fie unabänberliif) angeknüpft Ijat^)

Bohalb bie Ä'inber bie 53u(^ftaben alfo tennen gelernt, gel^t bann
bie 5(rbeit be» 3u)""''"C"]^|cn§ ober bc» 33uc^[tabieren§ an, befjen

§unbamentalrege( biefe ift: 2(t(e Silben finb niii)t§ anbere?,
al§ burcl) ^ingufe^ung bon einem -IJhtlauter ^u einem
©elbftlauter i^erdorgebradjte Xöne; folglid) ift ber ©elbfttautcr

in jebem O^all ba^ ^-unbament ber «Silben. @r tnirb alfo guerft unö
mit einer oerfcljiebenen g-arbe auf ben 3^ijd) gelegt ober an bie 2ßanb=

tafel (roelcfie ungefäl)r luie eine ^himmertafel für bie ilircl)enlieber

eingerirf)tet fein mufe, fo ba^ man bie 33urf)ftaben leid)t einfd)ieben

unb miebcr l)crnu»nei)mt'n fann) aufgeftellt; bann fud)t ber iietjrer

burc^ §in5ufe^ung oon SOZitlauterrt öon l)inten unb l)ernad)

oud) öon oorn, roa» für öerfc^iebene Xöne burd) biefe ^uf'^ni^i^^n»

fe^ung t)eröorgebrad)t roerben fönnen. 2(ber er gel)t mit btefem ^m-'

äufe^en Sdjritt für ©d)ritt; er fängt beim (Sinfai^ften an unb
!ommt nur langfam, nur menn bie Slraft ber einfad)en ^ufontmeu'

fe^ungen beim Hinbe oollenbet ift, ju geboppelten.

3uerft fe^t er ben Selbftlauter a an bie Safel unb fragt: mie

!§ei^t biefer ^ud)ftabe? fügt bann ben ftummen b ^ingu unb fagt

bem Äinbe: je|t l)ei^t'§ ob, fo lange oor, unb iä)it e§ öon bemjelben

iebe§mal nac^fagen, bi§ e§ biefe einfod)e Q^erbinbung be§ a unb b

beim erften ^Itnblid !ennt unb au§fprid)t. ®ann gel)t man weiter

unb fügt biejem feft eingeprägten ab ben 33ud)ftaben b öon öorn

^inju unb fagt, inbem man benfelben l)ineinfd)iebt: roenn b öor ah

ift, fo l)ei^t'» hah; nimmt bann, menn ha^ Äinb e§ gel)örig nac^ge»

fproc^en l^at, b meg unb fe^t g baöor (gab); g mieber meg unb fc^

baöor (fdjab), fd) ebenfalls meg unb ft baöor (ftab), ^JJian merbe

aber nid)t mübe, bem irlinbe öfter gu iüieberl)olen unb fid) öon i^m
nac^fprec^en 5u laffen: menn b öor ah ift, fo l)ei^t'§ hah, menn g
baöor ift, gab, menn fd) baöor „ift, ft^ab, menn ft baöor ift, ftab,

n.
f.

to.; unb erft, menn biefe Übung genugfam betrieben unb bie

Äinber unbebingt imftanbe finb, auf tk Q^ragen: mie tieifet ah, löenn

b baöor ift? menn g baöor ift? »uenn ft baöor ftel)t? u. f. \v., richtig

unb fd)nelt §u antworten, erft bann lä^t man bie Äinber aud) bie

einzelnen S3ud)ftaben ber Orbnung nad) benennen. 9JJan fragt be§'

roegen: tnie l)ei§t ber erfte 33ud)ftabe? ber gmeite? ber britte? unb
alle gufammen? '^aä) rtjeniger Übung t)ierin antworten fie ganj

richtig, raenn man aud^ ba§ Söort mit ber ^anb öerbedt unb bann
tüieber fragt: mie l^ei^t ber erfte? gmeite? britte 33ud)ftabe? unb alle

§ufommen?
2öenn auf biefe 5lrt ber Saut be§ einzelnen ©ud)ftaben ober ber

3ufammenfe|ung mel)rerer bi§ gur unbebingten Seid)tigteit be§ kennen»
unb ber 2lu§fpra(^e ben Ä'inbern gegeigt unb öorgefprod)en raorben ift,

öeriüedifelt man noi^ einige SOkle bie öorberften 33u(^ftaben ber gelernten

SSorter, unb fragt bei jeber ^Ibänberung nur: mie l)ei^t'§ je|t?

') ®er natürl. (5(^ulm. SBovbem. XVI, 32. —
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©ieje einfallen ^(nfaiiglüburtgcn müjjen a{§ ha^ gunbanient
be§ ganjen Xieieunterrid)t§ bem Äinbe unau§lDid)ürf) tief einge»

prägt, immer miebcrtjolt unb nur bur(^ fleine ^ufä^e a(ImäE)Ii(^ er=

meitert meuben.

(£§ ift aber nirf)t, bnfs biefe mefentlic^e, oon bem Setbftlauter

anfotigenbe ^'efeübung ben ä)iitgebrQud) anberer ^Bucfiftabier*

übungSart auSfc^Iie^e. 35ie(mef)r märe e§ ief)r gut, menn man
Äinber, bie in ber angegebenen ^rt fc^on gu einer gemifjen g^rtigfeit

im Suc^ftabieren gelangt mären, gur 5(broerf)ie(ung aucli anbere SBörter,

mie fie einem gerabe oorfommen, unb auf eine anbre %xt bud)flabieren

ließe. (Sine folc^e SIrt märe §. (£. biefe: SJian fe^t üon einem ge-^

gebenen $Iöort einen 53udiftaben nad) bem anbern an bie S^afel tyn,

bi§ bagfelbe DoUfiänbig ift, unb fragt bei ^inäufe^ung eine§ jeben

S3ucf)ftaben : mie {)eiBt'§ fe^t? §.33. ge b abet.

ÜJ^an fe^t juerft:

g, mie Reißt'S je^t? Slntm. g

e flin^u, „ „ „ ., ge

b „ „ „ „ „ geb

a „ „ „ „ „ geba

b
, „ gebab

e „ „ „ „ „ gebabe

t „ „ „ M „ gebabet.

5)ann nimmt man einen 5Burf)ftaben nad) bem anbern mieber

meg, ober fcf)iebt i|n jurütf unb fragt jebesmal: rrie f)ei^t'» bann
nodj, menn t meg ift? menn b meg ift?

®ann fe^t man ha§i 3Bort auf biefelbe 2(rt mieber {)in unb
nimmt e§ mieber meg, bi§ bie Sinber e§ o^ne ^ye^Ier unb aud) au§=

menbig budjftabieren tonnen.

sind) fann man bie äßorte üon tjinten aufjufteften anfangen.

Q. 33. man fe^t juerft

t, mie f)eiBt'§ je^t? 3lntm. t

e öor t, „ „ .. „ et

b „ et, „ „ „ „ bet

ö ., bet, „ „ „ „ abet

b „ abet, „ „ „ „ babet

e „ babet, „ „ „ „ ebabet

g „ ebabet, „ „ „ „ gebabet.

.Ipernad) teilt man ba§ SS ort in Silben unb fragt juerft: mie

t)ie( Silben Ijat e»? 2!ann: melc^eg ift bie erfte? bie gmeite? hk
britte? unb außer i^rer Drbuung: bie britte? erfte? gmeite? unb läßt

fie bann ba^felbe äufammenbu^ftabieren unb gmar alfo, ha^ alle

Äinber miteinonber auf ha^ SSort: @in»! bie erfte Silbe, auf ha^

3Sort: ®rei! bie britte au§fpred)en.

Slber man t)ängt biefe ^^eilung in Silben niemal» an, bi§ boS

Äinb ba§ ganje 2öort gufammen leidjt, fertig unb beftimmt auSfprid^t,

unb l)inraieber merben bie Silben nid)t ^ufammenbudiftabiert, bi§ bie

2(u§f|)rad)e ber einzelnen Silben be» geteilten SSorts genugfam
geiibt ift.
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(S§ ift aber burd)aul notiüenbig, bo^ bie Äinber gerabe oon

2(nfang an getüDl}ut werben, jeben Zon, man mag ii)nen benfelben

öorjprec^en, ober fie mit ber ÜJummer ber Silben, er[te, jmeite, britte,

§u it)rer ^;)tu5iprad)e aufforbern, nlle miteinanber im gleirf)en 'Singen^

blict an§5uipre(i)en, fo ha'\i ber Don alten auSgejprod^ene Jon al§ ein

einjiger iiaut ge{)ört mirb. Siefer Zait mad)t bie fiel)rart gon^

me(^anii(i), unb mir!t auf bie @inne ber Äinber mit einer ungtaub»

Iid)en ©eroalt.

SÖenn nun alfo bieje S3u(^ftabierübungen auf ber Xafet gän§ttcf)

öDilenbet finb, fo roirb bann bem iltinbe ba§ 53uc^ftabierbu(i) felbft

al» fein erfte» Sud) in bie ^anb gegeben, unb fo lange barin ge=

laffen, bi» e§ gur unbebingteften ^yertigfeit im Sefen beSfelben ge=

hxaö)t ift.

©nblid) lege id) biefem Seitfaben ba^ breifad^e 51^6 bei, beffen

(SJebraud) folgenbcr ift:

(Sobalb ha^ Ätnb mit ben größeren Sudjftaben be!annt ift, tjer*

roec^felt man biefelben an ber S^afel mit biefen fleinern, (ä^t e§ lU'

erft jebe ^ilbe in ber mittleren gebructten i^nen be!annten ^Jorni

bud)ftabieren, unb geigt i§m bann bie nämlid)en Sud)ftaben oben unb
unten. ®a§ Äinb re|jetiert bie il)m betannt geroorbenen Silben gern

in biefen ungleichen formen unb lernt gugleid) beutfd^ unb la-

teinifd) gef^riebene SBörter lefen, geroi^ ol^ne einen ^ag me^r
§u oerlteren, al» roenn e» bie gebrurfte ^orm allein öor ^2tngen gei)abt

l)ätte. s)

c. pte ^ptttr^ßttttft.

Sa» ©efdient ber Sprarf)e ift an fid) unerme^lii^ unb roirb

burd) bie immer road)fenbe 3]eröolltommnung berfelben täglid) größer.

Sie giebt bem Äinbe in furgen Slugenbliden, roogu hie dlatuv ^al^i--

taufenbe braud)te, um e§ bem 9JJenfd)en gu geben. UJJan fagt bon
einem Stier, roa§ roäre er, roenn er feine Ä'raft fennte? — unb id)

fage üom SO^enfc^en, roa§ roäre er, roenn er feine Sprad)!raft gang
fennte unb gang benu|te? SDie Sprache ift eine Äunft — fie ift

eine unerme§lid)e ^unft, ober öielme^r ber Inbegriff aller Ä'ünfte,

rooju unfer @efd)led)t gelangt ift. Sie ift im eigentlid)en Sinne
9?üdgabe aller (Jinbrüde, roeld)e bie 9Zatur in i^rem gangen Umfange
auf unfer @efd)led)t gemacht l^at. i) ©er unfrer ©eifteSfraft roefentlid)

inrootinenbe irieb erzeugt notroenbig ha^ (S5efüf)l be§ 23ebürfniffe§

öon ^2lu§brüden, bie bie (äinbrüde unfrer Stnfd)auung auf un§
gemacht {)aben, unb bor allem au§ ha^ @efül)I be§ S3ebürfniffe§ ber

yjJimü; gugleid), aber noc^ roeit me^r unb roeit menfd)lid)er ba§>

@efüj)l be§ Sebürfniffe§ ber Spr od) traft, bereu Entfaltung ben
bieSfäHtgen ©ebraud) ber SJJimit fogleid) überflüffig mad)t.

8) ^nhjeif. u.f.»., »orr. XI, 67 ff. Cfr. SBie ©ertvub, VII. XI, 180 ff.
—

1) Slöie ®ertrub, YII. XI, 204. —
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2)ie'[e ber 2lu§bi(bung ber 2)enffrQft mefentüc^e Sprachfraft

iinier§ ®ei(i)te(i)t§ ift l)auptfärf)(id] al§ eine ®ien[tfraft ber 9JZenj(i)en-

natur, um un§ bie bur(^ "^Jlnji^auung ermorbenen ilenntnijje fruchtbar

unb allgemein ^u marf)en, onsufelien. @ie bilbet firf) aud) öon 5(n=

fang an nur im feften ^ufamment)ang mit bem 2öa(i)§tum unb ber

2{u§bel}nung ber menfd)(id)en 2(nid}auung§erfenntniffe naturgemäß au§,

unb biefe ge{)en il)r and) allgemein öor. J}a» menfd)(id)e @efd)(ed)t

hmn über nid)t§ naturgemäß reben, ba.^ e§ nic^t erfannt ^^at;^ e§

tann über nid}t§ auf eine anbere 2öeife reben, ai§> \vk e§ bogfelbe

erfannt f)at. 2Ba§ e§ oberfIü(^(id) erfannt, baüon rebet e§ ober=

fiad}Iid); mo» e§ unrichtig erfannt, babon rebet e§ aud) unrid)tig,

unb ma» bie§faH§ bon Stnfang roafir mar, ha§ ift e§ aud) ie|t nod). -)

®a^er ruft bie e(ementarifd)e Äunft ber naturgemä|en 2(u§^

bilbung ber 2(nfd)auung§fraft, bermöge if)re§ 2Öefen§, ber natur=

gemäßen Entfaltung ber 3^rad)fraft, b, f). bie bitbenb belebten (Sin*

brüde ber 2tnfd)auung§gegenftänbe rufen, bermöge i^re§ 3Befen§, ber

menfc^lic^en Äraft, fie au?brüden 5U tonnen, fie rufen ber menfd)=

(id^en ®prad)fraft. -^l Unb in ber menfc^[id)en ©pradileljre muß
roieberum bk bon ber 5(nfd)auung auSge^enbe ©eifteSbilbung it)ren

erften ^unftbefietf fu(^en. '') 93ei biefer engen iöerfnüpfung beiber

ift bie 9Zaturgemäß^eit ber Erlernung ber 9Jiutterf|)rad)e an bie burd)

5Infc^auung ermorbene @rfenntni§ gebunben, unb ber naturgemäße

(5}ang ber ^unft in ber Erlernung bon beiben muß mieber mit bem
©ange ber Statur, nad) meld^em bie Einbrüde unfrer 3(nfd)auungen

in Erfenntniffe {)inübergel)en, mefentlid) in Übereinftimmung ftel^en. ^)

9(u§ biefem @runbe folgt aud} bie <S|)rac^fraft Stufe für ötufe bem
9Joturgang, ben bie 2tnfd)auung§fraft in ben ^orfd^riften il)rer ©il=

bung aud) gef)t. @omie biefe im 5tnfang i^rer Entfaltung jeben

©egenftanb, ber ifjr erfdieint, nur al§> ein eingelne« ©ange anfiel)t

unb erfennt, unb im 5(nfange fel^r langfam ba^in fommt, bie Jeile

be§ @egenftanbe§ einzeln unb gefonbert bon einanber in§ 5(uge gu

faffen, fomie l^inmieber bie berf(^iebenen 3^efd)affen^eiten, in meldjen

jeber ö)egenftanb gu ungleichen Reiten unb unter berfd)iebenen Um»
ftänben fid) beftnbct, in il)rem Umfang unb ^iifa^^nien^ang gum
flaren Semußtfein ^u bringen, bor ben ©innen be§ Äinbe», nur 5u=

fällig, langfam unb un§ufamnien^ängenb erfd)einen, alfo fül)rt ber

fid) fetbft überlaffene, bon ber Ä'unft unbefiolfene @ang ber 3iatur

in ber Entfaltung ber ©prac^fraft aud) baf)in, ben ©egenftonb guerft

ol)ne 9^üdfi(^t lüeber auf feine eingelnen 2:eile nod) auf bie ber»

fd)iebenen ^efd)affen^eiten ju benennen, unb fommt ipät unb langfam

ba^in, bie einjelnen 2:eile biefer ©egenftänbe in aller il)rer S^ielfeitig»

feit in§ 5luge gu faffen unb allgemein jn benennen, fomie über bie

berfdiiebenen 23efd)affenl)eiten, in meld)en fid) biefe ©egenftänbe in

mannid)faltig ungleichen ^eii^i^ im^ S3erl)ältniffen befinben, fid) mit

Seftimmt^eit unb S^i^tigfeit ausbrüden 5U fbnnen.

2) ©c^wanengci. XIV, 20 f. — 3) (gc^tronenge). XIV, 43 f. — ^i Sc^ttianen=

Oef. XIV, 23. — 5) gc^iüanengei. XIV, 21. —
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2)ie (Slementnrbilbung uiib ade naturgeniä^en DJJittet iljrer Äunft

füfjien ba§ ^inb aurf) in 9\üd)id)t auf feine S|3rnd)bi(bung öollenby

im ©eteife be§ ©nngeS ber 3ktur in ber (Entfaltung unfrer ^^räfte.

'J(ud) fie f)Drte fog(eid) auf, elenientarifrf) ju fein, rcenn fie in il^ven

©runbfä^en hierin fdjinantte unb biefetbe in bem ^orfd)vitt unb Um^
fong i^rcr 33i(bung§nütte( nii^t feftf)ie(te. @» ift 2;t)atfad)e, ha-i

c(ementarifd) iöof)(gefü§rte ilinb fd)itiat3t nid)t, el^e e§ ert'ennt, unb

nid)t üon bem, iöa§ e§ nid)t auf irgenb eine 2(rt burd) bie %n-

fi^auung er!annt f)at. 2)ie intenfitien unb e;rtenfiöcn ^^orfd)ritte ber

3Iu§bilbung ber Sprac^fraft muffen, menn fie real fein iDOÜen, not-

luenbig biefen ©ang ge[)en; unb fie, bie @prad)frnft fe(ber, fami

nur baburd) auf biefer ^al)n roirflid) al§ bie foübe bilbenbe 9J^itte[=

ftufe ber ^(nfdiauungsfraft unb ber Senffraft anerfannt unb

if)re 2{u§bi(bung§mittet lönnen nur baburd) mit ben aflgemeinen gun*
bamenten ber magren, naturgemäßen yJtenfdienbitbung in Übercin»

ftimmung gebrad)t merben.

S)ie für einen jeben Staub unb für ein jebe» ^nbioibunm
naturgemäß unb genugfam gebitbete S(nfd)auung§fraft ift aber in

jebem g-all nur infomeit erreid)bar, a(§ bie -ÜJittefftufe ber ^nlbung

5roifd)en ber ^^{nfc^auungsfraft unb ber ©enffraft §u eben bem ©rab
ber Üieife gebrad)t morben, 5u meldjem bie '2(nfd)auung§t'raft gebrad)t

merben muß, menn fie a(§ ein genugtt)uenb mitirir!enbe§ ^-unbamcnt

ber 5u entfaüenben 3}en!fraft angefeljen unb benu^t merben foll. @»
ift offenbar, ber naturgemä| gu fü!)renbe ^ögling muß burd) bie

5(u§bilbung feiner i5prad)!raft ba{)in gebrad)t werben, fid) über bie

S(nfd)auung§einbrücfe feiner Umgebungen unb feiner 33er{)ältniffe mit

ebenfoöiel ^eftimmtbeit au^jubrüden, a(§ it)m bie S(nfd)auung§mitte(

biefelben tlnr unb {)eiter gcmad)t ^aben. Of)ne ben Spradi^ögling

auf biefen @rab ber oprad)!raft gebracht gu f)aben, (iegt 5iüifd)en

ber 5{u§bilbung feiner 5(nfd)auung§Eraft unb ber ^tusbilbung feiner

2)enft'raft eine Stuft, bie nid}t anber» at§ burc^ eine, mit ber beiber=

feit§ naturgemäß gebilbeten 2(nfc^auung§» unb SDenttraft überein«

ftimmenbe unb mit i^nen in§ {55(eid)geroi^t gebrad)te ^{usbitbung ber

®prad)fraft auSgefüflt werben fann.

®a§ ift bie innere Aufgabe einer pft)(^o(ogifd) gu be =

grünbenben <Sprad)(ef)re. ^)

Stnbrerfeit? ift aber bie Sunft ber (Stementarbdbung f)inmieberum

geeignet, bie (Srfdieinungen ber StnfdjauungÄgegenftänbe ba^in gu be--

nu^en, bie Sunftbi(bung§mittel ber @prad)traft au§gebel)nter, be=

le^renber unb ergreifenber gu mad)en, a(» biefc§ bem fi(^ fetbft über^

(affenen ©ang ber Ü^atur in ber Entfaltung unfrer Gräfte möglid) ift

unb möglid) werben tonn. Sie ^2tnfd)auung§fraft unb bie @prad)=

traft J)aben in itirem, für ha§> 9J^mfd)engefd)led)t fegengooUen S^tunft»

einfluß ben nämlid)en Spielraum, aber au_^ bie nämlii^en !Sd)ranfen.

2)er ©ong ber Äunft barf fid) meber in feinem (Einfluß auf bie Er-

roeiterung unb Belebung ber ®prad)!raft, noc^ in bemjenigen, ben er

ö) S^tnancngef. XIV, 62 ff.
—
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auf bie ^ermel)rung ber Üieije be§ Äinbes für bie 8pra(i)t:unft aU
io(d]e 5u ergreifen l)nüen fbunte, ebenfoiuenig al§ in feinem Sinfiuß

nuf bie Sriüeiterung unb 93elebung ber 5Infc^Quung§!raft unb in

bemjenigen, ben er auri) in biefem i^^ad) auf bie ^erme^rung ber

^J^eige be? Äinbe§ für biefe Äunft al§ fo(d)e ^oben fönnte, öom @ang
ber dlatm in ber Entfaltung biefer Gräfte entfernen ober fogar im

SBiberfprud) mit benfetben auf feinen 3ögüng einiüirfen.

So ma(i)En alfo erft beibe jufammen, bie ^2{nfc()nuung§tunft, bie

bie (Sinbrücfe ber ©egenftänbe ergeugt, unb bie 8|)rad}traft, melcf)e

bem Bögling bie Stusbrüde giebt, ben @inn, bie Sebeutung ber (5in=

brücfe ju beäeid)nen, bie ©cgenftänbe ju ÖbjeÜen, bie ba§ ^inb nun=

met)r in fid) jetbft a(» 5ufammengel)5rcnb ober öon einanber getrennt

ins Stuge fäffen, mit einanber tierg(eid)en unb 5ur iöetebung feiner

2:entfraft benu^en fann. Unb \va^ biesfaUs öon ben: ßufammen^
t)ange be§ (Sauge» ber 9catur mit bem ©ange ber Äunft in 33e§ie=

!^ung ber S(nfd)auung§fraft unb ber 8|)rarf)!raft gefagt ift, ba^ ift

aud) in feinem ganjen Umfang in S3e5iel)ung be§ 3"i'^'i^"i^i^^'Jn8§

be§ @ange§ ber 9ktur mit bem ©ange ber Äunft in ber (Sntfal=

tung ber 2)en!!raft unb be? burd) fie naturgemüB ju begrünbenben

Unterridite in alten miffenfd)aftlidicn unb Äunftfädiern gteid) wa^x.

2)er naturgemäße @ang ber Entfaltung ber Senttraft ift inbe§,

eben mie ber uatur0emä|e (Sang ber 2(nfdiauuug§i:raft, menn er, öon

ber Äunft unbei)Dlfen, fi^ felbft übertaffen in§ 5Iuge gefaxt mirb,

an ha^ ^^ofitiöe ber Sagen unb ^^erl)ä(tniffe, in meld)en bie @egen=

ftänbe ber ^Infc^auung bem Äinbe öor bie Sinne fommen, gebunben.

5{udi reift hav S^ermogen ber Sentfraft bei biefem ©ange langfam

unb in engen Sd)ran!en. Ofine Seil}ü(fe ber Äunft benft ba§ Äinb

über menige (Segenftänbe unb »nirb langfam §um freien unb erroeitertcn

^2)enten reif, ßroar enreitert fi^on bie ^^(nf^auungs^ unb bie Bptaä)'-

funft biefe Sd)ran!en in ber (Entfaltung ber 2)enffraft. 2(ber e§ ift

ein felbftänbigeä ^öermögen in ber SDenftraft, fid) über bie Sdiranfen

ber 2lnfd)auung§einbrüde 5U er'fieben unb fc^opferifd) in ber ^u§bit=

bung feiner felbft felbftänbig öormärtS 5U fd)reiten. ^iefe§ ^er=

mögen liegt im Söefen ber SenÜraft. (S§ ift eigent(id) ii)r SBefen.

(Ss fonftituiert il)r Sßefen. (£§ l)ei|t ^bftral'tionSöer mögen.
5lber aud) biefe» ^^ermögen entfettet fic^, menn e§ tunftloS fid) fefbft

überlaffen roirb, nur langfam. (ä§ ruft ber Äunft mit innerer fe(b=

ftänbiger Äraft.

Slber fo ma^r biefe?, fo felbftänbig unb fd)öpferif(^ bie Äunft

an fid) felbft ift unb auf unfer (^efd)(ed)t einmirtt, fo fofl unb barf

fie bod) nic^t burd) bie SJiittet it)rer '2(u5bi(bung, iöe(d)e biefe aud)

immer fein mögen, außer ben 3ufamment)ang mit bem (Sang ber

dlahxv in ber (Entfaltung ber Slnfd)auung»h-aft unb ber Sprac^fraft

finnli(^ gereiät, gu einem außer ben 3iifttmment)ang be§ iüirt =

tidjen :^eben§ geroorfenen g^reibenJen, bem ha^ l)einge, fe_gen§öoHe

p^unbament be§ burd) menf(^(id)e Sage unb menfd)ttd)e ^flid)t be=

fd)räntten Sentens mangelt, ju einem, biefcn Segen untergrabenben

§evumfd)meifen unb ?lusfd)iöeifen im 2!enfen mibernatürüd) unb
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au^er bem Ärei§ be§ iüirt(id)eii pofitioen 3iif^i"we^t)ange§ be» Äiube§

angereiht unb angelocft iiierben.

SDie iDat)re Äunft tt)ut ha§i nicnml», aber tav ^erÜinftetungS»

oerberben, ba^ don ber (Selbftfucfit unferer ]tnnli(i)en Statur belebt

unb gereijt, ber raa!)ren ^unft ielber in allen 9?iicf)id)ten an§ .^erj

greift, tt)ut ha^ öicijeitig. <ä§ lodt burd) bie Unnatur feiner 2lu§=

bilbunggmittel jur 8d)cintunft unfer? @efi^(ed)t§ bcn ^ögling mit

geinattigen 9iei5cn auf bie öielfeitigfte '^Irt gu einem ungebunbenen,

oberf(äd)Iid)en, mit bem |:)Dfitiücn i^^eben be§ !:)Jienfd)en burd)au§ lüejentlid)

unb enge 5ufammenl)ängeuben ^erumfdimeifen im 2)enten. S^iefes

aber ift in feineu öerberblict)en folgen fo miditig, ha'^ e3 icefentlidi

notmenbig ift, bemfelben frütje unb ^luar fd)on in ber !öilbung ber

S(nfd)auung§'- unb ber Sprüd)!raft oorjubeugen, um fo metjr, ha tk
erften !^ei5e ba5u in ber Unnatur unb in ben SSerirrungen, bie in

ber 5Iu§bilbung ber ^Hnfc{)auung5traft unb ber ®prad)h-aft feiber

ftattfinben, ju fud)en finb. SSir tonnen uu§ gar nidjt oer[jet)Ien, in

meld!) einem l)ot)en @rabe bie finnüdjen ^elebung^mittel in ber Otou'

ttneentfaltung nnfrer 5{nfd)auung§traft unb unfrer ©prac^traft in

biefer 9^üdfid)t unt)orfid)tig unb gefätjrlid) finb, unb jmar oorjügüd)

megen be§ gemölintid) uerbunbencn großen ^JJiangcU an genugfamen

Übungen, bie mit burd)greifenber Orbnuug unb Q^eftigteit ber 5lu»=

fd)meifung unb ^^^ft^'^nung im 5lnfdiauen ber ^itbung^gegenftänbe

unb im ^Jteben barüber fraftbotl ßinl)alt ju ttjun unb öorjubeugen

geeignet finb. ^ie Cberf(ä^lid)!eit unfrer biesfätligen Üioutine^

Übungen reijt gemöt)nlid) allgemein gum gebantenlofen 9Jiaulbraud)en

über bie ©egenftänbe, burd) bie nur un§ unterrid)ten follten. SBenn

ha^ Äinb hai, ma§ e§ lernen füllte, uidit öerftel)t, unb bod) geigen

füllte, ha^ ey baSfelbe üerftelje, fo fül)rt ha§> natürlid) äum gebauten*

lofen (Sd)ma^en über Sad)en, bie e§ nid)t öerftet)t. Sein :^ernen

feiber mirb ein eigentlicher Untcrrid^t im 3JJaulbraud)en über ba§>,

ma§ e§ nid)t berftetit. ®aburd) mirb benn aber aud) ha§ ©d)ma^en
barüber ein eigentlid)e» ^erfü^ung^mittel be» S3erbruffe§ unb ber

langen SSeile, bie jeber Unterrid)t, ben nmn nic^t t>erftel)t, ber SJJen»

f(^eunatur notmenbig mad)t. S» ift pft)d)olDgifd) rid)tig unb fet)r

leid)t gu ertlären, mie man auf biefem SBege bal)in fommen tonn, am
@nbe leibenfc^aftlid) üiel über S)inge gu reben, mit benen man fic^ gum
@tel lange unb müljfelig befc^äftigen mu^te, o^ne e§ in fid) feiber ba^in

gebrad)t ju l)aben, ein5ufel)en, roa§ fie finb unb mogu fie bienen.

3o meit geljcn hk ü'ülgen ber 3lbmeid)ung ber Ä'unft üom
@ange ber Dtatur in ber (Sntfaltung unfrer Iträfte allgemein in ben

Slnfangspunlten ber 9?üutineau§bitbung»mittel unfrer S(nfd)auung§traft,

unfrer Spradifraft unb unfrer ji)en!!raft."j

Sn iöetreff ber S|)rad)traft ift e§ bal^er gar md)t bie Ungleic^l)eit

ber äußern ©prad)formen unb SDJunbarten, e§ ift bie 3öat)r|eit unb
9?ealität ber iiagen, Umftänbe unb 93erl}ältniffe, in benen jeber einzelne

3J?enf(^ lebt, eg ift bie SBal^r^eit unb bie 9^ealität ber Äräfte unb

') ©(^»anengei. XIV, 96 ff.
—
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Tlitkl, bie jeber SJJenfif) in biefer 9^üctfi(f)t befi^t, ipal bei ii)m ben

großen Unterirf)ieb in ber '^rt unb SSeife, roie bei il^m bie

Spracf){raft naturgemäß entfaltet roerben !ann unb merben
foll, beftimmt; e» ift biefe 2öat)ri)eit unb biefe Üiealität be§ iiebens

eine§ jeben 30?en)cE)en, iDa§ ben ^reie be§ Ü^ebenlernen» bei ben einen

naturgemäß au§be^nt unb bei ben anbern naturgemäß einj(f)ränft.

Unb roas |ierin bei ben ein5e(nen 3Jienfrf)en malir ift, hü§: ift aud)

bei ben eingelnen Älaffen unb Stäuben ber 9J^enfd)en lüa^r.

Somie bie Cbjefte ber 5Infcf)auung joirot)! als bie 9Jiitte( it)rer geift= unb
!unftbi(benben 33enu§ung beim (anbbauenben 9J?anne befcbräntter finb

als beim ftäbtifcf)en 53eruf5= unb ©emerbsmann, fo finb Ijinroieber

bie Cbjefte ber Slnfrfiauung unb bie ?rcitte[ if)rer geift» unb tunft=

bilbenben 33enuöung beim ftäbtifdien 23erufÄ= unb (SeraerbSmann be-

frf)_ränfter, al§ biejenigen ber Stäube unb 9J?cnfd)en, bie gu einer

miffenfd)aft(id)en ^aufbafin gebitbet iperbeu foUen, unb überhaupt at§

biejenigen ber Snbioibucn, bereu Umftänbe fie über ha§ S3ebürfni§,

für bie 93egrünbung ober auc^ für bie @ri)oltung be§ öfonomiidien

3uftanbes it)re§ ^aufes unb i^rer 33ert)ältmffe burd) perfön(id)e (Sin=^

fd)ränfung unb ^lufopferung ?tU forgen, mit Sid)er^eit emporfteflen.

Siefe untDiberfpred)[id)e 2Saf)rl]eit unb 9?eo(ität be§ bieSfäüigen

ung(eid)en ^ufi^nbes ber menfd)Iid]en Stänbe unb ftlaffen, in diM"
]\d)t auf bie ^caturgemäß^eit ber Entfaltung il)rer Sprad)!raft, fe^t

notmenbig ha^ 23ebürfni5 in§ Sid)t, ba)^ bie ftunftmittel ber @pra^-
(e^re, unb graar foroo^l bie ^äu§iid)en als bie öffent[id)en, mit ben
Ü^ealfunbajnenten, be* mirflidien ßebenS ber SJienfdjen unb

9J?enfd)en!Iaffen in Übereinftimmung gebracht merben muffen. Ss
fällt auf, baß fie nur baburd) a(s naturgemäß unb gum mirfüdien

Segen unferg ©efc^Iedit« {)infü£)renb angefetien unb anerfannt merben
fonnen. Sie SJ^ittet einer naturgemäßen 2(u§bilbung ber Sprad)!raft

muffen alfo in jeber biefer brei Älaffen unb Stäube, in 9^üdfid)t

auf it)re 2(u5be|nung unb ^efd)ränfung, im allgemeinen notmenbig

unb mefentlid) fe^r t)erfd)ieben organifiert werben. Sie muffen in

jeber berfelben ben 33ebürfniffen ihrer Sage ein ©enüge (eifteu, aber

in feinem berfetben in ein i^inbernis beg Segcn§ unb ber 23eru^igung

besfelben ausarten. Sie muffen in jebem biefer Stäube mit ben i§m
in fitt(id)er geiftiger unb Äunftf)infid)t notmenbigen unb ju ©ebote

ftef)enben S(nfd)auungsgegenftänben cerbunben roerben unb jur fieberen

Segrünbuug bes Segenseinfluffes berfelben burd) Übereinftimmung
mit i^nen einroirfen.

Soroie bie Äinber be« Staubes unb bie gan5e Ätaffc unbegüterter

Sanbbauern in 9^üdfid)t auf it)re Sprad)bi(bung fid) über atleS

basjenige, roa§ itjren Seruf, i^re ^^füd)t unb itjre i8ert)ältniffe betrifft,

mit iöeftimmt^eit auebrüden lernen muffen, fo muffen fie aud) in

religiöfer ^infid)t bal^in gebracht roerben, fid) über hav (Srt)ebenbe

unb S3i(benbe be§ religiöfen Sinnes in aller @tnfad)t)eit unb Unfd)ulb,

aber in aller ÜBärme be§ @lauben§ unb ber ßiebe felbftäubig aus*

brüden §u tonnen. ®ie .^ergeuafpradje be§ ©ebetes muß it)uen aud)

in ben nieberftcn ^ütten in il)rer SJ^unbart geläufig gemad)t roerben.
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Sm frolien, Ijettern (Sinn, ber bem jugenbürfien W.kv be§ 9[J?enfc^en=

get5f)Ierf)t§ eigen ift, mu^ if)re SprQt|fenntni§ oucf) ^er^en? I^alber

auf ben 'i^un!! gebracht werben, ber fie innerlirf) 511 ert)eben unb 511

befriebigen fäi)ig, foioie fie äu^erüc^ burdi fie in ben Stanb gefegt

merben müf|en, fii^ berfetben 5ur Sefricbigung if)rer fingen unb Um»
ftänbe bebienen gu tonnen. Slber bie mülifanie, il)re Sinne unb

©lieber öom 90'^orgen bi§ jum 2(benb anfprecf)enbe 5trbeit i(}re§

etanbe§ forbert roefentlic^, ha^ fie burd) bie Strt it)rer ©|}rarf)bitbung

nic^t in Äenntniffe unb Sntereffen tiineingelocft merben, bie fie in ben

^unbamenten i{)re§ @egen§ unb i^rer 9^uf)e ^erftrcuen, nbfdimäcben

unb untergraben. ®abei ift e§ im pcE)ften ®rab n'irf)tig, ba^ ber

3J?enfd) burrf) bie 5(rt, irie er reben lernt, nid]t guni @d)ir)a^cn unb

SdjiDQ^eniDonen l)ingelen!t roerbe. @§ ift im Seben unauSfprei^lid)

mid)tig, ha^ er nid)t unüberlegt unb unbebac^t reben lerne, ta^

folglid) ..bie Übungen feines 9iebenlerne.n§ feft, t'raftöolt unb lebenbig

an bie Übungen feine§ ®en!en§ unb Überlegend angeknüpft werben,

^inlenfung gur ®ef(^niä|igfeit, bie eine unpf9d)oIogifd)e @prad)tet)re

burd) il)re SO?ittel unb ^Jolgen felber bei ben nieberen Stäuben aui^

leid)t ergeugt, ift öorgüglid) für äRenfdien, bie i^r 2?rot im (Sd)mei^

il)re» 2lngefid)t» fud)en muffen, aber babei aud) er5ogen werben follen,

um felbige§ in i^rem ©tanbe mit ©ott unb (l^ren oerbienen gu

tonnen, im l)Dd)ften @rab nachteilig; unb mal^rlid), bie fid) fultioiert

glaubenbe ^^it^^^tt nimmt e§ nid)t genug 5U ^er§en, ba^ fie in il}rem

dinflu^ auf bie S(u§bilbung be§ SanböolB in 9?üdfi(^t auf bie 2(rt

be§ 9^ebenlernen§ fomie ber Slu§bel)nung ber ßenntniffe i)alber im
allgemeinen mit großer Sorgfalt gu SSerfe gel)en, unb alle» ha§,

mü§> bem unbegüterten iianboolf eigentlid) nur §eitDerberbenbe§ ®piel=

wert ift, mit Äraft unb (Srnft ber foliben Erlernung beffen, tva^ e§

unumgänglii^ notwenbig ^at, nadjgefe^t werben follte.

@el)en wir weiter, fo fe{)en wir, ba^ ber bürgerliche §anb*
wert»= unb 53eruf§ftanb unb ber burd) Eigentum unb @ewerb=

flei^ mit il)m fid) in ..gleicher Sage befinbenbe begütertere Sanbmann
einen au§gebe!^ntern Übung§trei§ feiner Sprad)fertigfeiten anfprid)t;

aber oud) biefer muß oon ber SSal^rl^eit ber ^Realität unb ber Se=

bürfniffe feine§ wirtlichen hieben» ausgeben unb wirb oielfeitig wieber

burd) basfelbe befdiräntt. ®ie g^unbamente ber bürgerlid)en (Sl)ren'

^aftigteit, S3el)oglid)teit unb füllen, beft^eibenen 9'^ed)tlid)teit be§ i^anb^

wert§= unb bürgerlicben @rwerb»= unb 33eruf§ftanbe^, bereu oer=

lofdjenbe Überrefte i(^ in meiner SSaterftabt nod) in meiner frül)en

Sugenb gefef)en, fprad)en fid) au§5eid}nenb in ben SSor^ügen, bie bie

Spracf)bilbung biefe§ Stanbeg unb bie mit i^.r innig üerbunbenen

l'efe= unb Sd)reibübungen öor ben bieSfälligen Übungen ^at, bie ha§

J^anboolt im allgemeinen geno§, fel)r au§. 3t)r Äird)engefang unb
5um 2;eil aud) i{)re g^reil^eitg =• , i^re bürgerlicf)en 3unft> unb ©efelt'

fd)aft§lieber, it)xt §anbwert§gefänge u. f.
w. waren ein guöerläffigeä

3eugni§ einer, mit ber SSaf)r^eit unb 9?ealität if)re§ Seben§ übereiu'

ftimmenben unb fie in ben Sd)ran!en it)re§ Stanbc§ innig erll)eben»=

ben 2tu»bilbung i!l)rer S|}racl)!raft.

12*
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2öal)rlid), lüir müfien auc^ in biefer 9iü(ffirf)t für biefen (Staub

511 ben naturgemäßen ©runbfä^en ber S3or5ett gurücfteliren unb er^

t'ennen terueu, baß luir auc^ beni S3ürger[taub be§ SSortmefenS über

unnü^e, feine @egeu§öert)ältuiffe nic^t berü^renbe (Segenftänbe im
angemeiuen gu öiel, unb in 9iü(ffi(i)t auf bie Oicalbebürfniffe unb
Q^unbamente feineS fittlidicn, ^äuglidien unb bürger(id)en (Segen§ im
oßgemeinen nidit nur gu raenig, fonberu mat)rlid) tüglii^ je länger

je weniger geben. Ser Unterfdjieb ber biegfäHigen ^rioat^ unb öffent=

Iid)en )©eforgung ber @öt)ne unb STödjter ber gemeinen Bürger, ber

nur bei meiner SebenSgeit einriß unb ftattfinbet, ift äußerft groß.

Sie ertjebenbe ^ufmer!fam!eit auf bie angemetne (£rt)altung ber (Stjr*

liebe unb @f)renfeftig!eit be§ nicbern S3ürgerftanbe§ ift in it)ren ^un=
bamenten tief erfd)üttert. 3d) trete in hk Urfadien biefe» UnglürfS

je^t nid)t ein; aber bie 2t)atfac^e ift rii^tig, unb ifjre Steigen finb

für bie SÜJetjr^at)! ber gemeinen ftäbtifd)en ©inmol^ner fe^r brüdenb

unb fie n\d)t nur an ber 33efi3rberung unb ©idierftelhing il^re» öfono»

mif(^en 2BoI)Iftanbe§ gcfäljrbenb, fonbern aud) an ber 93efriebigung

it)rer t)Dt)ern, menfdiüd)en unb fittlid)en ^-öebürfniffe in einem l}ol^en

@rabe ^emmenb. ®er ^ürgerftaub bebarf einer beftimmt oon ber

2;i^atfad)e feine§ tt)ir!(id)en Seben» au§gef)enben unb für fie belebenben

Sürgerfprad)e. S^iefe mangelt i^m in bem ©rabe, aU ha^ S3ürger'

leben föenigftenS in fet)r öielcn unfrer ©täbte fein Sürgerleben mt^x

ift, unb fie muß it)m fo lange mangeln, al§ biefe§ alfo ift. SSeber

ber bon ton nod) bie t)erfd)iebenen Strten be§ mauvais genre du ton

ift bie @prad)e, bereu ber 23ürgerftanb bebarf. SBeber ber eine noc^

ber anbre gel)t au§ ber 2Birfnd)!eit be§ föafiren 93ürgerleben§ berbor,

fonbern ift ben roefentlidien ^öebürfniffen be§ öffentlidjen unb ^riöat=

fegen§ biefe» (Stanbe§ fd)nurftrad§ entgegen.

Sie miffenf(^aftüc^en unb fjo^eren ©täube, bie in eben

bem @rabe einer, au§ bem Seben ^eröorgeijenben unb mit iljm über=

einftimmenben, naturgemäßen §(u§bilbung ber iipra(^traft bebürfen,

at§ biefe§ bei i{)nen in 9tüdfi(^t auf bie 3Iu§bitbung itirer 5tn=

fd)auung§= unb il^rer SenÜraft ber ^atl ift, finb inbeffen roafirlid)

aud) in biefer Siüdfidjt bartn burd) ben ßeitQß^f* "^b feine ^yotgen

ebenfo iihd beI)olfen, aU ber 93ürgerftanb unb haSi Sanbool!. (£§

ift, al§ wenn unfre ^e^ttrett glaubte, bie ^ö^tvn ©täube muffen burd)

ba§ 9f?eben!önnen beuten unb (eben lernen unb feien gar nid)t im '^all,

burd) ha§ Seben reben unb beuien lernen ju muffen, unb auf biefem

2öege oerliercn fie fo öiel, aU bie Silbung ber 9iea(!räfte, bie bem

Sftebcn, Senfen unb Seben üon 9latur allgemein jum ©runbe liegen

unb l)inmieber il)m burd) bie ^unft allgemein gum ©runbe gelegt

roerben muffen; fie derlieren baburdi oiclfeitig ha§> tt)efentlid)e S3e=

tebung§mittel ber naturgemäßen 5(u§bilbung il)rer 3lnfd)ouungs=, tl^rer

@prad)= unb il)rer Sentfraft gufammen, unb mit biefem bie mefent=

tid)en gunbamente ber fegenäöollen ^Inmenbung il)rcr Gräfte im fieben.

Sie 33ilbung§lüde, bie baburd) in ben Snbioibuen, bie in biefem ^aÜ
finb, notroenbig ftattfinben muß, ift groß unb in i^ren folgen roeit=

greifenb. SBa§ nü^t ber Überfluß öon Slnmenbung§!räften, wo bie
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Gräfte, bie angornnbt werben foHen, felbcr mangeln? Unb unQU§=

gebilbete, übel nusgebtibcte unb unnntüiiiii) Dcrbilbete 51'räfte finb

irntjrüd) in 9iüci)id)t ouf ben fegen§üoUen (Sinflu^ itirer 5Inmenbung

aU beinal^e mt^x a(§ nur mangdnbe Gräfte nnjufel^en. ^dj mag
meinem biegfädigen Urteil nidit 511 oiel trauen; ober \d) bäd)k, biefer

@efid)tspuntt märe ber ernften Überlegung ber ebelften Snbiüibuen

au§ ben p^ern <2tänben mürbig, unb jmar um ber SäSürbe, be§

2Bof)(Jtanbe» unb ber Selbftänbigfeit bea SO'^cIjrteü» iljrer ©tanbe§=

genofjen fomot)!, al§ um be§ mit benfelben innig jujammenljängenbcn,

öffentticfien SKol)tftanbe§ aller ©tänbe miüen.

®o§ 23ebürfni§ ber naturgemäßen 5(u§bel)nung, 35erftär!ung

unb 33elebung ber 33ilbung§!räfte ber l)öprn Stönbe ift maplic^

ebenJD bringenb al§ ba^jenige ber naturgemäßen @inf(J)räntung unb

Verengerung be§ unnatürlichen 5Ui§jrf)iueifung§brange§ ber nicbern

©täube 5u einem, i^nen nicbt nur unbraud)baren unb jegenslofen,

Jonbern noc^ narf)teiligen unb fd]äbli(f)en Vielunffen unb ^^ielreben,

ba§ gemöl)nlicl) mit einem, in eben bem @rab menig unb immer
roeniger können unb ebenjo mit einem immer mel^r oberfläcl)licl)en

unb unricf)tigen S)en!en unb Urteilen üerbunben i[t.^)

®er Unterrirf)t in ber 8|jirad)lepe felber beginne nun mit hcn

einfod)ften Übungen. @§ ift ja aÜgemein befannt, bie 0ktur
öer!enut bie oielfeitigeu unb tünftlictien ^iiiftmmenfe|ungen ber üoll»

enbeten @|)rac()!unft in ber erften @|5oct)e ber iCöllerbilbung jur

Sprache gang unb gar, unb ha§ Äinb oer[tel)t biefe 3"fommen=
fe|ungen jo menig _a(§ ber 35arbar; e§ gelangt mie biejer nur allmä^licf)

burcf) bauernbe Übung in eiufacf)en ^ujammenfe^ungen gur Slraft,

bie öerroiclelten gu begreifen; bal)er ge!^en meine @pra(i)übungen dom
Ülnfange an einen 2Öeg, ber mit Sefeitigung alle« 2öiffen§ unb aller

@rtenntui§, bie nur hmd) bie öollenbete Spradjtunft erhielt merben

fann, bie (Slcmente ber @prad)e felber erforjrfit unb bem Äinbe bie

53or§üge ber gebilbeten Bpiad)t in ehm ber ©tufenfolge eigen madjt,

in ber bie 9^btur ha^ 2Jienf(^engef^led)t gu bemfelben emporl^ub.^)

®er SSilbe aber benennt guerft feinen ©egenftanb, bann be§eicl)=

net er il^n, enblirf) üerbinbet er il^n, aber pd)ft einfad), unb fommt
erft fpät bal)in, bie manbelbarcn S3efd)affen^eiten bemfelben nad) ßeit

unb 33erl)ältniffen bur^ (Snbungen unb SSerbiubungen ber Sffiörter

näl)er beftimmen gu fönnen. *0) T)n§^"elbe 3Jtittel füpt alfo aud) ha^^

^inb 5um legten ^uk be§ Unterrid^tä, gur S3erbeutlid)ung unfrer

53egriffe, nämlii^:

Sie ^emül)ung, ba§ ^inb baljin ^n bringen, bie SSerbinbung

ber ©egenftönbe untereinanber unb in il)rem 2Bed)feläuftanbe

nad) ^af)[, Qdt unb Vert)ältni§ burd) bie Sprache richtig be=

ftimmen gu föuneu; ober üielmel)r bas SSefeu, bie 33efd)üffen=

i)eiten unb bie Gräfte aller @egenftänbe un§ 5U Derbeutlid)en.

e) ©cf)Wanengef. XIV, 54 ff.
— ^) 2Bie GJertrub, XL XI, 251 f.

—
10) 2ßie ©crtrub, I. XI, 120. —
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Sn biejem ©efirfitapurfte entlüden firf) bann bie g-unbamente,

öon benen eine lüirilicfje @rammatif au§gef)en foll, unb ebenfo ber

ireitere ^rogrejfiongmarji^ , nad) meldfiem luir burrf) btefeS SOZittet

5um legten Qkk be§ Unterridit»
,

jur 35erbeutlicf)ung ber ^Begriffe,

|ingefül)rt werben.

5lucf) l^ierin bereite id^ bie Äinber für bie erfte ©tufe burrfi

ben blo^ einfallen, aber pjt)cE)ologifcf) geleiteten Unterri(i)t im Dieben

üor, unb marf)e, ol)ne ein SBort öon einer [yorm ober 9?ege( fallen

gu iaffen, bie ^Öiutter jnerft bem Äinbe nur al§ blo^e 9iebeübung§=

fä^e öorfagen, bie ba§fe(be in bie|ent ^eitpunfte faft ebenjo mefentlicf)

für bie Übung ber @prad)Drgane, aT§ um ber <Sä^e felbft miden

nad))pre(^en muß. S^^an mu^ biefe ^lüei Snbjroecfe: Übung ber 2{u§-

ipxad}t unb ha§: ©rlernen ber Söörter a(§ @prarf)e, beftimmt üon

einanber fonbern, unb ba§ erfte an ficC), aurf) unabf^iingenb Dom ^toeiten,

burrf) genugfame Übung betreiben. Sie Bereinigung biefer @efi(f)t§*

punfte füt)rt bann bie SJJutter gum Sßorfprec^en öon ©ä^en in

fotgenber gorm:

®er Spater ift gütig.

®er @cf)metterling ift buntbeflügelt.

S)a§ ^ornoiel) ift gra§frefjenb.

Sie t3^i(f)te ift gerabftämmig.

SBenn ba^ Äinb biefe @ä^e fo oft auggefprocfien f)at, ba^ if)m

ba% ^Jk(f)fprecf)en berfelben leidet ift, fo fragt bie 9J?utter: 2Ber ift

gütig? 2Ber ift buntbcflügelt? ~ unb bann umgete^rt: SSa§ ift ber

Später? S2Sa§ ift ber ©(fimetterling? u.
f.

lü,

Unb fo fäl^rt fie fort:

SSer ift? - 2öa§ finb?

Sie 9iaubtiere finb f(eifcf)freffenb.

Sie ^irfc^e finb leichtfüßig.

Sie S>ur5e(n finb au^gefpreitet.

2öer ^at? — 2Ba§ ^at?
Ser Some f)at ©tärte.

Ser ajfenfrf) l^iat ^Bernunft.

Ser §unb l^at eine gute dla)e.

Ser @(epl)ant l^at einen Oiüffel.

2Ber l)at? - äöo§ ^aben?
Sie "»^flauäen i)aben SBurjeln.

Sie (jif'^c §aben 3'foffen.

Sie ^ögel f)aben 5'^ügel.

Sie @tiere |aben §örner.

SSer milt? — SSa§ miU?
Ser hungrige mill effen.

Ser ©laubige will begO^It fein.

Ser ©efangene roill lol fein.



— 2. Sie geiftige ^raft. E. ®ie Elemente be§ Untevridjtä. 1. S)ev Sd^aÜ. — 183

SBer iDiü? — 3Ba§ iDoUen?
SDie 95ernünftigen inollen, iüa§ rerfit ift.

®ie Unöernünftigen moflen, wa» fie gelüftet.

®ie Sinber lüollen gern jpieten.

S}ie äJJüben luollcn gern ru^en.

SBer fann? — 2Ba§ !ann?
2;er g-ifcf) fann fdiiüimmen.

®er Sioget fann fliegen.

5Die Äage fann ttettern.

Sa§ @tc^{)orn !ann fpringen.

^er Crf)§ !ann ftoßen.

®a§ ^ferb fann fcf)(agen.

Sßer !nnn? — 2Öq? können?
2^{e Srfineiber fönnen näl)en.

S)te (äfe( fönnen tragen.

Sie Orf)fen fönnen gießen.

Sie <Srf)roeine fönnen grunjen.

Sie 9J^enfrf)en tonnen reben.

Sie ^unbe fönnen beflen.

Sie boomen fönnen brüllen.

Sie S3ären fönnen brummen.

Sie Sercf)en fönnen fingen.

2Ber muß? — 2Ba§ muß?
Sa» 3u9öie^ muß firf) anfpannen laffen.

Sa» ^jerb mu| firf) reiten (äffen.

Ser ßfel muß fi(i) auflaben laffen.

Sie Sut) mufe fid) melfen laffen.

Sa§ erf)trein muB fid) fcl)la(i)ten laffen.

Ser ^afe mu^ fid) jagen laffen.

Sa§ Oied)t mu^ gel)anbl)abt fein.

333er muB? — 28_a§ muffen?
Sie 9?egentrDpfen muffen fallen.

Sie ©eätüungenen muffen folgen.

Sie Übermältigten muffen unterliegen.

Sie Sd)ulbner muffen bega^len.

Sie ©efe^e muffen beobad)tet werben.

Sllfo fa^re i<i) fort, burd) ben gangen Umfang .be§ Seflinieren§

unb konjugierend fDglei(| bie gleite Stufe biefer Übungen mit ber

erften §u ücreinigen unb gel)e barin befonberS in ber Senu|ung ber

^eitmörter meiter, nacf) einer g^orm, mooon id) folgenbe Seifpiele gebe

:

(Sinfai^ öerbunben:
a^ten — auf be» £ef)rer§ SBorte;

atmen — burc^ bie Üunge;

biegen — einen 53aum;

binben — bie @arbe, ben Strumpf u.
f.

m.
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5tufnen (fui(f)tbarer niadjen). Um bie (Srbe gu äufnen, iravb fie

Derteilt. ®a entftanb Stgentiiin, beffen Dierfit eirig nur in

feinem ^tütät §u iurf)en ift unb nie bemfelben entge9en[te|en

foU. ©eftnttet aber ber @toat bem (Eigentümer ober )\ä)

felbft eine bie 9Jhnjc^ennatnr brücfenbe ©ematt gegen biejen

Qwed, )o entfalten fid) bei ber l)ierin beeinträd)tigten SJ^enge

@efüi)te, bereu böfe ^yolgen nur burrf) meife 9tüälen!ung ju

bem @eift ber ©d)ranten be§ 3^^'^-^ unt beffeu äBillen bie

oon @ott bem SJJeufrfien frei gegebene @rbe öon it)m felbft

in eigentümliche @ruubftüc!e öerteilt morbeu ift.

Slu^ern. S)u ^ürneft, ha^ bu birf) nirf)t immer äußern barfft,

lüie bu millft — gürne nid}t, ba'^ bu ju Reiten aud) miber

beinen SBillen ge5mungen inirft, meife gu fein.

S)od) e§ ift einmal ^dt, ha^ iä) biefen @efid)t§|)untt enbe.

Qd) ^abe mid) tauge mit ber @|)rad)e a(§ äJiittet ber allmdt)*

Iid)en Älarmadiuug unfrer begriffe aufgellten. Stber fie ift auc^

hü§> erfte biefer 3JiitteI. 9}?eine llnterrid)t§n:)eife jeidinet fic^ öorgüg^^

lid) l)ierin au§, ba^ fie Oon ber @prad)e al§ 9Jiittel, ba§ ßinb t»on

bunteln Stnfdjauungeu gu beutlic^en S3egriffen §u ergeben, einen großem
©ebraud) mad)t, al» bi§t)er gefd)ef)en- ift, fomie fie fid) ebenfalls in

SRüdfidit auf ben ©runbfa^ au^^id}r\^t, ade mirtüd)e ©i^rac^fennt*

ni§ üorauSfe^enbe SSortersufammenfe^ungen oom erften @Iementar=

unterrid)t au§5ufd)(ie^en. 2Ber eingeftel)t, hk dlatnx fütire nur burc^

bie Älarljeit be§ ©iuäelneu 5ur 2)eut(id)!eit be§ ©an^en, ber geftel^t

ebenfalls ein: ®ie SBorte muffen bem Ä'inbe einzeln Har fein,

ei)e fie i^m im 3iiifl"i»tßi^§'^ii9ß beutlid) gemad)t werben
tonnen. 11)

Sie 9Jatur freilid) braudjte Sal)rtaufenbe, unfer @efd)(e(^t §ur

üollenbeten ©pracpunft gu erf)eben, unb mir (erneu je^t biefeS ^unft»

ftüd, 5U bem bie 9Zatur Sal)i^taufenbe braud)te, in menigen SJJonaten;

aber bennod) muffen mir, mir bürfen nid]t anber», mit ber (Erlernung

ber i5prad)e bei unfern ^inbern eben ben @ang get)en, ben bie

9iatur in 9^üdfid)t auf biefen ©egenftanb mit bem 9JJenfd)en =

gefditec^t ging.

Unb fie ging unftreitig aud) t)ier öon ber ^Infc^auung au».

©d)on ber einfad)fte @d)a(l, burc^ ben ber SOJenfc^ h^n (Sinbrud,

ben ein ©egenftanb auf i^n mai^te, auS^^ubrüden ftrebte, mar 3lu§=

brud ber 5!nfd)auung. ®ie (Bpvad)t meines @efd)Ied)tg mar lange

nid)t§ anbereS, als eine mit 9JHmi! oereinigte (SdjalÜraft, bie

bie Xöne ber belebten unb leblofen 9iatur nad)a]^mte. ^on Wimit
unb 8d)an!raft ging fie §u §ierog(t)pt)en unb einzelnen ^Sorten

t)inüber, unb gab lange einzelnen ©egenftänben einzelne Flamen. 2)er

Buftaub ber <Bpxaä^e ift im erften Suc^ äJeofeS, kap. II, 55. 19, 20

erl)aben auSgebrüdt: „®ott ber §err brad)te §u iibam alle 2;iere

auf ßrben unb alle 3]ögel unter bem ^immel, ba^ er fie anfd)aue

unb benenne. Unb 5lbam gab jeglidiem Xier feinen 9?amen."

•1) äöte ©evtvub, VII, III. XI, 196 ff-
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35on biejem ^^un!t ging bie @;)rarf)e allmäiitit^ weiter; fie be^

mcrtte juerft bie auffallenbften Unterjd)eibung§merfmale ber ®egen=

ftänbe, bie fie benannte; bann hm fie ju bcn (Sigenjd)aft§'

Benennungen unb mit biejen gu ben ^Benennungen ber ^erf(|ieben=

tjeiten be» S^ung unb ber Gräfte ber ©egenftiinbe. ^öiel jpiiter

entiüicfelte fid) bie Äunft, ha§> einjetne SSort jelber öiefbebeu-^

tenb §u mad)en, bie (Sinl)eit, bie SJJci^rfieit, bie ©röfee feine? ^n-
{)ült§, ha^ ^iel unb bav 3Benige feiner gorm unb ^aiji unb enblidi

fogar ade S(bänberungen unb !öefd)affenf)eiten eine;^ ©egenftanbeS,

iüeld)e bie iöerfd)ieberd}eit üon Qdt unb 9taum in il}ni l)eriJorbringen,

burd) bie SIbänberung ber g'Oi'm unb ^iifßiii'^eufc^iing be§ nämlid)en

2ßorte§ ntit fidjerer ^eftimmtt)eit auSjubrüden.

^n allen biefen @pod)en mar bie @prad)e unferm (55efd)(ed)te

ein ^unftmittet, bie 33orfd)ritte be» roir!üd)en ÄtarmerbenS feiner mU
feitigen Intuitionen burd) bie 8d)ant'raft fid) nid)t nur gu üergegen-

loärtigen, fonbern and) fid) ben ©inbrud baüon unöergcßlid^ ju mai^en.

5) er 8prad)unterrid)t ifl atfo feiner dlatnv nad) nid)t§ an-

bere», al» eine Sammlung pfi)d)o(ogif d)er Vorteile, um bie

(Sinbrüde ( ©mpfinbungen unb ©ebanfen) ju äußern unb fie,

Uz fonft öorübergef)enb unb unmittedbar mären, baburd), ha^ mir fie

an ein SBort tnüpfen, mit allen il)ren DJJobifitationen bleibenb unb
mitteitbar gu mad)en, 2)iefe§ tann aber, joermöge ber emigen

@(eid)lieit ber 9}Jenf4ennatur, nur burd) bie Übereinftimmung ber

(2prad)Ie^re mit bem urfprüngüd)en @ang, burd) meld)en bie dlatm
felber unfre (S|3ract)troft ju ber Äunftt'raft erit)oben, in melc^er mir fie

je^t befi^en, gefc^e{)en; ba» i)ei^t, oder (3prad)unterrid)t mu^ öon
ber 5ln|d)ouung au§gel)en, er mn| bie Wimil burd) bie ^nfd)auung§'

!unft unb bie Qaf:)kni^1:)x^ überflüffig madien, er mu^ bie 9tad)'

af)mung Don ben Jonen ber lebtofen unb belebten Diatur burd) 9ieit)en»

folgen Don ^unfttonen erfe^en; bann mu^ er oon ber ZonUijX^, ober

oielme^r üon ber allgemeinen Übung be§ Organ§ in allen menf(^'

lid)en XiJnen allmä^lid) gur SSortlel^re unb gur @prad)te^re, §ur

grammati!alifd)en Slbiinberung unb ^^^i'^n^i^ei^fe^iittg ber Söörter

übergef)en; aber aud) in biefer Älaffenftufe mufe er ben langfamen,

;)rogreffioen @d)ritt galten, ben bk iRatni iljm in ber ©ntmidelung
ber Völler gur ©prac^tunft öorgeäeid)net i^at.

Mein ie^t frogt e§ jxd}: 2öie i^ah^ id) biefen @ang ber
9Zatur in SBejug auf bie. @prac^(el)re feftge^alten'?

Sd) fiabe ber 2;on leiere buri^ g-eft^altung unb 2{u§5eid)nung

ber SSotale ai§' ber eigentlid)en äöurgel oller 2;Dne, unb burc^ nll=

mäl^lid)e§ ^ingufelen eingelner Äonfonanten bor unb liinter bie 95ot'a(e

bie l)D^fte Umfaffung gegeben, beren fie fäl)ig ift, unb baburd) e§

moglii^ gemadit, bem ^iegenfinbe biefe umfaffenben <Bpvad)t'öm unb
il)re Üieifenfolgen gum feften 23emufetfein ju bringen; id) l)abe e§ fo»

gar möglich gemad)t, ben Unmünbigen bei biefem Unterrid)t eine

innere Slnfd)auung ber äußern, burd) meld)e le^tere bie mifl!ürltd)en

3eid)en ber S^öne bem Äinbe bor bie Slugen gebrQd)t merben, borber=

gel)en gu laffen, inbem id) l^ierin bem ©inbrud auf ha^ £)l)r ben
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Sorfprung öor bem (Sinbrud auf ha^ 3(uge, ber in 9iüc!firf)t auf bie

2;Dn(ef)re in ber 9Zatur liegt, gefiebert, unb bann raeiter bie (£r(ei(f)=

terung bic)e§ Unterrid)t§farf)ec^ baburd) beförbert 1)ah^, ha'^ id) bie

iReit)enfo(gen ber Xöm ]o orbuete, ba^ jeber fofgenbe Xon mit bem
Dor!)erget)enben burd) bie ^ijd)ftc 5iE)nIid)feit öermanbt unb beinahe

immer nur burc^ bie .^inäuje^ung eiue§ einsigen 33uc^[taben§ Don
tiemfelben öerjd)iebcn ift.

90?eine ©rammati! bagegen ift md)t§ anbere§, a(3 eine Üteü^en»

folge Don SO^itteln, bie ha^ llinb baljin füi)ren foHen, fid) über jebe

S(nfd)auung§erfenntni§, über bie e§ fi(^ noc^ trgenb einem Sa)^U unb
3eitoerf)ä(tni§ mit ^eftimmti)eit auspbrüden öermag, \\ä) aü(i) in

aüen anbern ^aril« unb 3eitoer{)ältniffen mit Seftimmt{)eit au§brüden

5U fönuen. Sd) ^aht nlle SDättel, bie Dcatur unb Srfaljrung mir

jur 25erbeutüd)ung ber Segriffe an bie _^anb gegeben, §u biefem

3mede gu gebraudjcn gefud)t. Sie em|)irifd)en S]erfud}e, bie id) l)ier=

über nngeftefit f)nbe, 5cigten mir üorgüglid), ha\i unfer i)JJönd)§unter'

ridit burd) feine ^crnad)Iäffigung nder ^^fr)d)ologie nid)t nur in allen

^äi^ern oon biefem legten ^icl be§ Unterrid)t§ entfernt, fonbern fo^

gar nod) beftimmt bat)in mirft, un§ bie 9Jättel, bie un§ bie 9Jatur

felfcer aud) oline Sei^ülfe ber Äunft jur ^'erbeutlid)uug unfrer Sc=

griffe anbietet, 5U rauben unb un§ bie iSenu^ung biefer 9Jiittel burd)

unfer innere» S3erberben unmöglid) ^u mad)en.'-j

,3. gvtmtft ^pvadjtn*

^ie pfgi^oiogifi^ begrünbetc £]jrad)le§re in ber 9J^utterfprad)e

fülirt un§ guglcid) aud) jur Seantmortung eine» jmeiten ^^roblem§,

nämlid) jur ^ufftellung eine» auf bie 8|)rad)lel^re allgemein Qn=

roenbbaren (2prnd)unterrid)t§, bie als S'iorm be§ naturgemäi3en bies=

fälligen Unterrid)t§ in allen Sprachen anroeubbar fei. 5ft eine

foldie 9torm aufgeftellt, fo ift bie 3lufgabe ber pfi)diologifd]en 53e=

grünbung unb (Srlernung jeber einzelnen @prad)e genugtljuenb auf=

gelijft. ^a§ innere, geiftige SBefen ber jmeiten ift babürd) foroeit

gefunben, ba^ e§ blo^ eine Überfegung, aber freiließ eine in

pfi)d)ologifd)er ^^infii^t üollenbete Überfettung ber in einer Sprad^e

gegebenen unb aufgeftellten 3xei^enfolgen ber mnemonifd) unb pfi)d)o-

logifd) georbneten Übungen braudit, um. biefelben in allen (Spradjen

üud) 5u benu^en.

S)ie Segen^folgen ber (Srreid)ung biefe§ S^ek^ unb auc^ nur

ber 5Ml}erung ju bemfelben finb unermeBlid). Slber icir muffen un§

nid)t täufd)en. ®ie (ärreidjung biefe§ ^^ß^e^^ si^s iolö^e allgemeine

Ölormalform ber Sprac^lelire aufäuftellen, ober aud) nur 5U einer

ma^rljaft truglofcn Öläi^erung 5U bemfelben gu gelangen, forbert

niefentlid), ba^ bie nnturgemüBe 9lu§bilbun_g ber Sprad)fraft in biefer

Oiüdfic^t feft unb allfeitig aU bie SJättelftufe ^mifdien ber naturgemöB

gebilbeten t[nfd)auung§fraft unb ber ebenfo naturgemäß 5u bilben^

12) 2Bie ©ertrub, XI. XI, 24G ff-
—
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ben 2)ent- uub llrteil»haft anerfamit unb überl)aupt ber ©aitg

ber ":)tQtur in bev (Sntfaltiing ber 3JJutter]prQd)e fe[t im Sluge ge=

Ratten luerbe.

Sie ©runbJQ^e ber 2(u»fü^rung§mtttel einer )oId)en aUgemeincn

9iormaIf ürm be§ 95er[tet)en§ unb 9iebenlernen§ jebcr fremben ©prarfie

müfjen notrcenbig unb in it^rem gansen Umfange üon ber 3(rt unb
SSeife, mie ha^ unmünbige Äinb feine 3Jiutterj|:)rarf)e lernt,

ab[trat)iert merben unb oud) allgemein öon ber beutlidjen (£rtcnntni§

ber etoigen ©efe^e, benen ber (^ang ber 9catur in ber (Entfaltung

ber 9J?utterfprad)e felbft untertuorfen ift, auSgeljen. Unb t)ier ift nod)

5u bemerfen: ber naturgemäße ^-8i)rfd)ritt t)on ber elcmentarifdien (Sr*

ternung ber 9J?utterfprad)e get)t ^uerft gur (Erlernung ber leben^

ben unb bann erft jur (Srtcrnung ber toten Sprad^en i)in»

über, meil bie (Sad)erl;enntni§, bie burd) (Srternung einer lebcnben

©prad)e bem Äinbe gegeben werben muß, berjenigen, bie it)m burd)

bie (Erlernung ber 9}lutterfprad)e gegeben mürben ift, unenb(id) nät)er

fte{)t at§ biejenige, bie it)m !(ar unb l)eiter gemadit meiben muffen,

raenn e§ eine tote ©pradie mai)rl)aft unb naturgemäj} oerfteJ)en

lernen foll.

Sn allen gälten aber muffen bie ©runbfä^e ber S(u§fül)*

rung§ mittel einer fotdjen allgemeinen 9tormalform be§ 5öerftel)en§

unb 9iebenlernen§ jeber fremben 3prac^e Ijimüiebcr üon ber .^unft

be§ 9Jienfd)engefd)led)t§ in mnemonifdier unb pfi}d)otogifc^er ^infic^r

in i^rem ganjen Umfange unterftü^t unb bet)olfen merben. S)ie)e

Äunft, bie un§ feit Salivtaufenben ber 3prad)Iet)re unb ber ©prad)»

erfenntniffe l^alber auf ben ^^untt ber Slu§bilbung§mittel gebrad)t,

auf bem mir mirflii^ fteljen, muß für biefen Qmd mit bcm ganzen

Umfang ber 2Bat)r{)eit unb ber Äraft if)rer btegfättigen 9iefuttate be=

nu^t unb alle 9ieaIüorfd)ritte, bie fie in mnemonifd)er unb pft)d)oIo«

gifd)er .^infic^t un§ barbietet, an ha^ "^mihanmü atle§ Siebenlernen»,

an ben (5}ang, ben bie 9?atur in ber ©ntfaltung ber @prad)traft felbft

ge^t, ange!nüpft unb bamit berbunben merben. 'S)a§, ma§ bie fid)

felbft überlaffene Statur, oom ^uftanb ber unentfalteten (Sinne unb
Organe be§ äJ^uttertinbe» gehemmt, bieSfatlg nur langfam, unfid)er

unb lüdenöolt erhielt, ha§> orbnet bie Äunft in 3iei^enfoIgen üon

S3ilbung§mitteln, bereu jebe§ einselne gmar oon ben emigen ©efe^en

be§ 9iaturgange§ in ber Erlernung ber @prad)e au§get)t, aber burd)

feine ^uf^^ntmenftellung unb Orbnung in mnemonifdier unb pftjd)oto'

gifd)er §infid)t einen ©rab ber ßraft erhält, ju ber bie fiel) felbft

überlaffene 9latur ]\d\ unmöglid) gu erl)eben üermag. ©o ma^r unb

fo gemiß biefe§ ift, fo ift ebenfo gemiß, ha^ bie 5?unft unfer§ @e=
fd)led)t§ fid) oljue bie tiefe (£r!enntni§ be§ ®ange§ ber '^atm in ber

Entfaltung ber DJ^utterfprad)e nid)t §u biefer ^öfie it)re§ mnemonifd)
unb pfr)d)o(ogifd) bilbenben (Sinfluffeg in ber (Srternung neuer @prad)en
§u eri)eben öermag, fonbern baß fie in biefem g-alle im ©egenteil in

itirem (Sinfluß auf bie (Erlernung biefer ©prägen auf 35ei1ünfte(ung§=

manieren derfällt, bie alle mat)re Slaturfraft aud) üon biefer Seite

in itjrem SBefen untergraben unb §u ©runbe riditen. S)ie tiefere
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S3ortprung öor bem (Sinbruc! auf ha^ 3(uge, ber in 9iüc!i'irf)t auf bie

JouteJire in ber 9lotur liegt, geficfiert, unb bann rceiter bie (Srieicf)»

terung biefe? Unterri^t§farf)e§ bnburd) beförbert IjoBe, ha'^ irf) bie

iReit)enfolgen ber S^öne fo orbuete, _.bo^ jeber fo(genbe 2on mit bem
»orfjerge^enben burrf) bie ^öd)[tc 5X§nlicf)t'eit oerroanbt unb beinal^e

immer nur burcf) bie ^inäufe^ung eineS einjigen iöuc^ftaben» öon

bemfelben üerfdjiebcn ift.

•D?eine ©rammati! bagegen ift ni(i)t» anberes, a(§ eine 9?eil^en'

folge üon SJJittein, bie ha§ Slinb bat)in führen follen, firf) über jebe

S{ni(f)auung§erfenntni§, über bie e§ fid) nac| irgcnb einem QaijU unb
3eitder^ä(tnis mit iöeftimmtfieit auSjubrüden öermag

, fid) auc^ in

allen anbern Sa'VjU unb ^e^toerfiättnifjen mit Seftimmtbeit au§brüden

5u fönnen. Sd) i)ahe alle 9}?itte(, bie DIatur unb (Srfaljrung mir

5ur S3erbeut(id)ung ber Segriffe an bie _§anb gegeben, gu bicfem

^mede gu gebraudicn gefudit. ^Die empirijdien S3erfudie, bie id} f)ier^

über angeftedt f^ah^, zeigten mir üorjüglid), ha^^ unfer 9JjDnd)»unter'

rid)t burd) feine 2]crnad)iäffigung ader ^^ßfpdjologie nid)t nur in allen

gäd)ern öon biefem legten ^ki be§ Unterrid)t§ entfernt, fonbern fo»

gar nod) beftimmt bal}in mirt't, un» bie SXcittel, bie un» bie DIatur

felber oud) oi)ne Sei|ülfe ber ^unft gur ^'erbeutlic^ung unjrer Sc=

griffe anbietet, 5U rauben unb uns bie iSenu^ung biefer -l^^ittel burc^

unjer innere» S3erberben unmögüd) 5U madjen.*-)

3. ^ttmtft ^\tvad)tn,

2!ie |)ft)d)Diogifc^ begrünbetc 3prad)(et)re in ber SJJutterfpradie

füfirt un§ äuglcid) aud) jur 93eantraortung eine» jmeiten ^$robIem§,

nämüd) jur Slufftellung eine§ auf bie Sprad)lei)re atigemein an*

roenbbaren Sprad)unterrid)t?, bie a(& Diorm be§ naturgemäßen bie?=

fälligen Unterridit» in alten 2prad)en anmenbbar fei. ^5ft eine

foid)e iltorm aufgeftellt, fo ift bie Slufgabe ber pfijdiologifdien 53e=

grünbung unb ©vlernung feber einjetnen Sprad)e genugt^uenb auf»

gelöft. S^a§ innere, geiftige äöefen ber 5meiten ift babürd) foroeit

gefunben, ba^ e§ bloB eine llberie|ung, aber freilid^ eine in

pfi)d)ologifd)er c^infid)t üollcnbete Überfe^ung ber in einer 2prad)e

gegebenen unb aufgeftellten 9xeil)enfolgen ber mnemonifd) unb pft)d)0'

logifc^ georbneten Übungen braudit, um. biefelben in allen Sprachen

üud) ^n bcnufeen.

^ie Segensfolgen ber ßrreid)ung biefe» l^iele» unb aud) nur

ber 5Mt)erung 5U bemfelben finb unerm-eßlid). Slber icir muffen un§

nid)t täufd)en. Sie @rreid)ung biefe§ 3^ele§, eine fotd)e allgemeine

ÜTommlform ber (5prad)lel)re aufjuftellen, ober aud) nur gU einer

ma^r^aft truglofen OJä^erung 5U bemfelben gu gelangen, forbert

niefentlid), ba^ bie naturgemäße ^lu^bilbung ber 8praditraft in biefer

9^üdfic^t feft unb aüfettig aVi bie 5Jttttelftufe 5n)ifd)en ber naturgemüB

gebilbeten 2lnf(^auung«!rQft unb ber ebenfo naturgemäß 5u bilben»

1-^) 2ßte ©ertrut), XI. XI, 24t3
ff.
—
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ben 2)ent' uub Urteilshaft anerfannt unb überl)au|5t ber @ang
ber 'Statur in ber @ntfa(tung ber SJJutterjprarfje feft im Sluge ge=

ijQÜen tnerbe.

S;ie ©riuibfä^e ber 5(it§fü^rung§mittel einer joldjen aUgemeinen

Diormalf Drm be§ S^erftel^enS unb Ütebenternen§ jebcr fremben Sprarfie

muffen notraenbig unb in if)rem gansen Umfange bon ber ^^Irt unh
SSeife, mie ba§ unmünbige Sl'uih feine SJJutterfprad^e (ernt,

Qb]tral)iert roerben unb oud) allgemein öon ber beutlici)en Srfcnntni§

ber eiüigen ®efe|e, benen ber ÖJang ber 9tatur in ber (Entfaltung

ber Sl)?utterfprad)e felbft untermorfen ift, auSgeljen. Unb {)icr ift noc|

5u bemer!en: ber naturgemäße ^orfcliritt öon ber ekmentarifd}en (Sr*

lernung ber 9J?utterfprad)e ge§t juerft gur (Erlernung ber leben =

ben unb bann erft ^uv (Sriernung ber toten opradjen f)in'

über, meil bie eadjertenntnis, bie burd) (Sr(ernuug einer (ebenben

^prad)e bem Äinbe gegeben raerben muß, berjenigen, bie it)m burd)

bie Erlernung ber 9Jcutterfprad)e gegeben morben ift, unenblid) nät)er

ftet)t a(§ biejenige, bie it)m tlar unb Ijeiter gemadit merben muffen,

wenn e§ eine tote Bpxad)t mat)rl)aft unb naturgemäfs üerftef)en

lernen foß.

Sn aflen gällen aber muffen bie ©runbfä^e ber Stulfüt)*

rung§mittel einer foId)en aUgemeinen 9iorma[form be§ 35erftel)en§

unb Üicöenternen» jeber fremben 3prod)e ^inmieber oon ber .*^unft

be§ 9JJenfc^engefd)ted)t§ in mnemonifdier unb |)fijd)D(ogifd)er §infi(^r

in i£)rem ganzen Umfange unterftü^t unb be^o(fen raerben. S)ie]e

Äunft, bie un§ feit Sa^rtaufenben ber 5prad]Iet)re unb ber Sprad)«

ertenntniffe ijalber auf ben ^untt ber 2(u§bi(bung§mittel gebrad)t,

auf bem mir mirflii^ fielen, muß für biefen ^^ed mit bem ganjen

Umfang ber 3Ba^rt)eit unb ber ftraft i£)rer bie§fä(Iigen 9tefu(tate be=

nu^t unb alle 9ieaIüorfd)ritte, bie fie in mnemonifd)er unb pft)d)D(o*

gifd)er i^infid)t un§ barbietet, an ha^ ^mxhanKnt alleS 9ieben(ernenä,

an ben @ang, ben bie 9latur in ber (Entfaltung ber 8prad)fraft felbft

get)t, ange!nüpft unb bamit oerbunben merben. SaS, roa§ bk fid)

felbft überlaffene Diatur, oom ^uftanb ber unentfa(teten Sinne unb

Organe be§ 2Jiutter!inbe§ gehemmt, bieSfafi» nur langfam, unfidier

unb lüdenüoH erhielt, ha§ orbnet bie ßunft in ^Reihenfolgen oon

Silbunggmittetn, beren jebe§ einselne gioar oon ben ewigen (SJefe^en

be§ 9iaturgange§ in ber Erlernung ber Sprache au§get)t, aber burd)

feine ^ufi^ntmenftellung unb Orbnung in mnemonifc^er unb pft)d)oIo'

gifc^er §infid)t einen @rab ber Sraft eri)ä(t, ju ber bie fid) felbft

überlaffene 9iatur fi(^ unmögüd) §u ergeben oermag. 8o mal)r unb

fo gewiß biefeS ift, fo ift ebenfo gewiß, ha^ bie ^unft unferS Qoe--

fc^tedit» fid) oI)ne bie tiefe (SrlEenntni» be§ (5)ange§ ber 9Zatur in ber

(Entfaltung ber DJJutterfprad)e nid)t ^u biefer §öf)e if)re§ mnemonifdi

unb pfg(^o(ogifd) bilbenben (Einfluffe» in ber Erlernung neuer @prad)en

jSiU ert)eben oermag, fonbern baß fie in biefem Qualle im (SJegenteil in

\t)um (Einfluß auf bie (Erlernung biefer 3prad)en auf S3ertünftelung§=

monieren berfällt, bie alle wat)re Dkturiraft aud) oon biefer eeite

in it)rem SBefcn untergraben unb gu (5}runbe richten. ®ie tiefere



190 — V. I^ie ?lu§6ilbunö bcr etn3elnen Gräfte. —

©rfenntni» be» 9?aturgangc§ in ber (Sntfaltung ber 9Jiut==

terfprarfie ift oljo oucf) ba§ ewige ^-unbament unb bie

etgent(id)e Duelle oller inatir^aft mnemomfc^en unb piij(i)D(ogifcf)en

Vorteile, mit rae(d)en bie Äunft bie naturgetnäBe (Erlernung jeber
neuen ®prarf)e gu er(eicf)tern unb ju beljelfen uermag.

^ä) bücfe bal^er nod) einmal auf bieje§ große Jnmbament jeber

naturgemäßen @prarf)lef)re 5urürf.

Sie 9iatur unterrcirft unfer ©ejrfilecfit in i^rem ©influß auf bie

Erlernung ber äJJutterfprac^e bi§ auf einen gemiffen ^unft strtingenb

ben eroigen ©efe^en, au§> benen jeber naturgemäße v5prac{)unterrirf)t

roejent(id) l)erDorge!^t unb {)en)Drgcl)en muß. 3n ber iü^utter ift ba§

naturgemäße @eben biefe§ Unterricf)t§ , unb im Äinbe ba§ natur^

gemäße Smpfnngen besjelben gegenjeitig inftinftartig belebt. Sie
9j?utter unb ha^ Äinb unterroerfen fiel) ben eroigen ©cjcl^en biefe»

9iaturgange5 foDiel al» inftinhartig. Sod) nein, fie unterroerfen fid)

biefen ©efe^en nid)t inftinttartig, — fie finb nur inftinftartig bafür

belebt. ^i)it freie unb frofcjejöefolgung ift i^re Suft unb il)re gi^eube.

Ser Srieb, gegenfeitig in Übereinftimmung mit biefen @efe|en §u

t)anbeln, gel)t au§ bem ^nnerften ber mütterlichen unb tinblid)en

":)catur i)eröor. Slber biefe SJatur ift burd) ba^ 33ertünftelungSDer»

berben ber ^elt in ben ^^^itmüttern ber ©egenroart foüiel als nllge=

mein geläl)mt. Soroie biefes fie in unnatürlid)e i^er^ältniffe gegen

itir Äinb ^inroirft, fo roerben aud) bie ®efe|e ber Entfaltung ber

Spradjiraft in il^nen Df)nmäd)tig. (Soroie bie bi3fe S^erfünftelung

unfrer ^eit fic^ aud) in bie 33ilbung ber 5In|d)auung§erfenntniffe bes

Äinbes, folglich in bie g^unbamente ber 9Zaturgemäßl)eit be§ üieben^

lernen» einmifdit, roirb ber @ang ber Erlernung ber iD?utterfprad)e

Dom ^nfttnft nit^t met)r bet)olfen. Sa» naturgemäfse ©eben be§

Unterrid)t§ ift ben ßeitmüttern oielfeitig oerroirrt unb oerborben, unb

in biefem }^aü ift ber pnftinft, il^n naturgemäß 5u empfangen, im
Äinbe umfonft ha. Siefe Untergrabung be§ inftinttartigen (Sinfluffe§

im ©eben unb (Smpfangen be§ erften mütterlidien Unterrid)t§ ift in

feinen O'otgen feljr roiditig. 5llle roeitern Stufenfolgen ber J-ü^rung

be» Äinbe& roerben baburdi in ber 2öa^r!§eit it)rer i)iaturgemäßl)eii

tief unb nielfeitig gefd)roäd)t unb untergraben. Sie tonnen nid)t

anberS. eoroie ha§ Serfünftelung§t>erberben unfrer ^dt fd)on bem
Äinbe 3Bortc in ben 9Jiunb legt unb al§ roären fic Sad)erfenntniffe

einprägt, Don beren roo^rer 53ebeutung e§ roeber innerlid) nod) äußerlif^

eine 2lnfd)auung in fid) felbft trägt, ift bie Ätaft unb mit il)r ber

Segen ber 3kturgemäßt)eit in ber (Erlernung ber iühitterfpradie in

il)m in feinem S53efen untergraben. Seine Spradilel^re l)at al» h'xU

benbe 9J?ittelftufe groifc^en ber Slulbilbung ber 2lnid)auung5'traft unb

berjenigen ber Senttraft bie S3afi§ il)re§ roat)ren 3taturgangel ober

il)rer roa^ren DZaturgemäßbeit inforoeit öerloren; unb foroie bie 93ele=

bung ber naturgemäßen SluSbilbung ber '^lnfd)auung§!rüft irregelenft

roirb, fo roirb aud) ber 9caturgang im 9?ebenlernen be» Äinbe» felber

in feinen Slnfangspuntten in ber Erlernung bcr DJ?utterfprad)e ftille=

geftellt, oerroirrt unb gefd)roäd)t.
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5(uc^ bie 3?afi» ber naturgemäßen @r(crnung ieber anbern aU
ber SJJutterjprnc^e wirb burd) biefe erften 3^erit)irrung§f(i)ritte in ber

9(atnrgeniäB{)eit ber ©pracfile'^re ber reinen, fegenSöonen Äraft be^

raubt, bie i^r im unöerborbcnen, ungejd)mäcf)ten ^uftanb biejer Äraft

l^alber mefentlid) beimofint. (Sr, ber naturgemäße @ang ber (Srler=

nung jeber fremben ©procfie, muß mit bem @ang ber 3iatur in ber

{Erlernung ber 3!J?utterfprac^e in ODllfommener Übereinftimmung ftei)en.

2)iefe Übereinftimmung ju iud)en, ift ha^- ^iel ber mafiren menj(i)'=

Iid)en Sprad^Ie^re unb aüer ii)rer Äunft, unb e§ ift eine ber

üorgügüc^en 9(ufgaben ber 3bee ber (älementarbilbung, bem 9}^enfd)en»

gei(l)Ie(^t f)ierin §anb ju bieten unb bie 9JZitteI gu erforf^cn, burcf)

n>el(|e bie ^(birrung öom @ange ber iltatur in biejem @efid)t§|)unfte

t)ert)ütet merben fann.^)

Cbtt)o!)l nun aber bie naturgemäße (Erlernung jcber fremben

(5prad)e fid) an ben @ang ber (Erlernung ber SKutterfpradie an=

fd)Iießen muß, fo ge^t fie bennod) hm (angfamen @ang ber-

felben gar nid)t. ®enn ba§ Äinb, ba§ eine frembe, fei e§ eine

alte ober eine neue Spradie lernt, t)at

1) jd)on gemanbte (Sprad)organe. (S§ I)at bei jeber fremben

@prad)e nur einige menige, biefer (Sprad)e eigene Söne feinen,

an fid) im allgemeinen fd)on iraftoollen ©pradiorganen ein«

juüben

;

2) finb in bem ?((ter, in bem ein ^inb frembe, neue ober alte

Äprad)en lernt, SJJiüionen ©rtenntnijfe burd) bie S(n-

id}auung auf eine Söeije in il}m §um gereiften ^einußtiein

gelangt, ha'^ e§ fie in ber SJiutterfprac^e mit ber f)öd)ften

^eftimmtfjeit aue^ubrüden imftanbe ift. Softer benn auäj

bie Erlernung jeber neuen 'Bpxaä)t in iljrem SBefen für ha^^'

felbe nid)t§ anbereS ift, al? bie Erlernung, Xöm, beren

^ebeutung il)m in ber 9J?utterfprad)e befannt ift, in

^^one, bie il)m not^ nid}t befannt finb, umjuiüanbeln.
©ie Äunft, biefe Ummanblung burc^ mnemonifd)e 9Jiitte_l ju er=

leichtern unb in pf^i^ologifd) georbnete 9teif)enfolgen oon Übungen
gu bringen, n)cld)e bie SSerbeutlidjung unb (Srljeiterung ber 23egriffe,

beren mDrtIid)e @rfenntni§ bem Äinbe mnemonifd) erleid)tert föirb,

naturgemäß unb notmenbig gu il)rer O^olge l)aben muß, ift Ijimnieber

al§ eine ber mefentlicl)ften ^lufgaben ber ^bee ber ©lementarbilbung

angufeljen.-) Söenn bie Äunft biefer Umraanblung in |3fi)d)ologiid)er

unb mnemomfd)er .^infid)t einen naturgemäßen £)rgani§mu§ §u il)rem

gunbament l^at, fo ift fie, mitten inbem fie oon bem tief oerfünftelten

Sftoutinegang ber gemoiinten (Sprod)lel)re gän§lid) abroeid)t, bennod)

unenb(id) leid)t. Sie rul^t auf bem unbeftrettboren (Srfatirungefa^e:

ba§ 9^ebenlernen ift an fid) unb in ben Anfängen feiner ©inübungS*

mittel burd)aus nid}t bie ©ac^e ber @eifte§bilbung, fonbern be§ Sf^eben«

!^Dren§ unb be§ 9^eben§ felber. ®a§ Semußtfein aller grammati^

!QÜf(^en 9f?egeln ift t)inn)ieber nid)t§ anbere§ at§ ein ^robierftein,

') (ädiiDanengei. XIV, 65 ff.
— 2) gcfitoanengef. XIA' , 22

f.
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ob bie naturgemäßen Witkl be» 9?eben(ernen» unb be§ 9?ebenl)ören§

beim itinbe il)reu Qweä crreict)! unb ifim mirflid) ein ©enügc ge*

leiftet l}aben. ^iefe 9^egeln finb in ii^reni SBefen beftimmt ha^
önbe etne§ pjijc^otogijc^ gut georbneten 9ieben(ernen§, unb bei fernem

nitf)t it)r Stnfnng.

^Iber man t)at jeit langem in 9iüc!iic^t au^ bie (Sriernung jeber

anbern aU ber 9Jtutter]prad)c ha^ 3^ebeulel)ren ber @|)rad)e bon

ber eigeniiid)en @|)rad)lel)re, bereu gei[tigc§ SBejen burrf) bie media»

nijd)en (Srleid)terungemittel be§ gemeinen 9tebenJDnnen§ bem ßinbe

üorbereiteub gum aljuenben 33eiuu|tjein gebradit merben muß, e^e e§

burd) bie (Srternung ber Stegein barin jur beutüd)en (Sr!enutni§ ber»

jelben gebraci)t merben fann unb gebrad)t merben foll, unuatürlid^

gejonbert. 9Jtan giebt bieje» jmar in 3iüd]i(^t auf bie (ebenben

(Spradjen l}ie unb ba ^u; man !ann nid)t auber§, al§ e§ jugeben;

aber man iüiberfprid)t e§ in 3tüdfid)t auf bie toten ©pradien im

l)öd)ften @rabe unb mirb jn biefem entjd)eibenben Söiberfpruc^e öor»

(^üglict) baburd) beiuogen, meil ber Uuterridjt in bcn toten @|jrad)en

gegenwärtig mirlüd), mitten in ber Südenijaftigfeit unb 5tl)(erl)aftig=

teit ber ^outinemittel feiner 5lnfangspun!te in unfern Xagen in feinen

Üicfultaten fel^r lueit unb mefentlid) öorgefdjritteu unb in feinen ^öl^ern

Stufen mirjtid) auf pft)d)oIogifd) tiefer greifeube gunbamente gebaut

wirb. ©0 rid}tig aber biefe 2;i)atfad)e and) immer ift, fo bleibt ben*

itod) gleid) mal)r, ha^ im allgemeinen bie niebcrn ©tufen nnfer§

3eitunterrid)t§ in ben alten ©pradjen meber in |)ft}c^o(ogifd)er nod)

in mnemonifd)er <^inficf)t al§ naturgemäß unb in biefer 3tüdfid)t aU
befriebigeub angefel)en merben Bnnen. ®a§ S^orjügüdie, ha§i bie*

felben in ben obern (Stufen mirilid) f)aben, ^at in ben niebern fein

pfi)d)otDgifd)e§ unb mnemonifc^eg, baSfelbe genugfam üorbereitenbeS

unb naturgemäß anbaljnenbe? g^unbomcnt. Sd) bin oon biefer 2Baf)r«

l)eit in bem ©rabe überzeugt, ba'ii id) e§ mage, mit Seftimmt^eit

au§5ufpred)en: ber gcgenioärtige 9f{outinegang in ber Erlernung ber

2(nfang§puntte ber alten Sprai^en ift in pfl)diologifd)er unb mnemo=
nifd)er ^infid)t unnatürlid) unb naturiüibrig.-^)

(5§ ift 3:;§atfad)e, je weniger eine ^erfon, bie einem Äinbe eine

frembe @prad)e einüben mill, mit ben 9?Dutineformen be§ gemol^nten

Sprad)unterrtd)t§ betannt ift, fe mei)r fül)rt fie bie 9^atur tjierin

felbft für i^ren ^mcä auf ©runbfä^e unb 2}Jittet, bie bem ©enge
ber 9latur in ber @ntfa(tung ber 3Jhitterfprad)e gleid) finb. ®ie

(Sntfattuug fe^t außer alten B^^^i-'ife^r i^aß je me{)r fid) nnoerfünftelte

iü^enfd)en bamit befaffen, ein Ä'inb eine neue @prad)e ju leljren, befto

auffaltenber aud) ber g{üdtid)e (Srfotg it)rer 33efticbungen fei. ©in

fran5Dfifd)e§ S)ienftutäbc^en, bem man ein bentfc^eS Äinb übergiebt,

ba§fetbe fran^bfifcl) 5n lehren, bringt, menn e§ feine Sprad)e nur

grammatifolifd) rid)tig reben fann, basfelbe oljne SJJitl^ütfe irgenb

einiger Äunftienntniffe unb ^unftmittel, burd) b(oße§ an^altenbe?,

fleißiges Stieben mit it)m innerhalb einer bergleid)ung§meife auffaÜenb

3) ©djttjanengef. XIV, 41» ff.
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furjen Qdt baljin, ba^ e§ )td) über ben ganjeii Umfang ber ©egeii»

ftänbe, über roet^e ba§ 9D?äbcf)eii fi(^ mit il)m unter^lt, mit Seid)«

tig!ett ridjtig au§brücft. 5)ieje§ aber leiftet bic Dioiitiuefunft unjrer

3eit burrf) bie b(o^e $8cnu|ung ber geiüoi)nten 5luuftunterrid)t»mittel

in ber (Srlernimg einer neuen 3pra^e meber burc^ ^4^riöatunteriid)t

noc^ in ben öffentlichen Sdnilen.

gragt man fid) je^t: 2Ba§ giebt einem fDtd)en SJJiibi^cn biefen

^Borfprung über bie geiüoE)nten i.^e|rer einer frcmben Sprad)e, bie in

ii^rem Unterrid)t aud) nod) fo fleißig unb in getriffer Oxüdfidjt üer»

ftänbig üon ben Äunftformen jeber @prad)e ausgeben? — fo ift

offenbar, ha^, SDiäbc^en, bantt ben Siorfprung, ben c§ bie»fafl§ un-

5ireibeutig ert)ält, ber 3(§nlic^feit feineS %i)ün^ in feiner Unterricht»»

meife mit bem ®ang, ben bie Dlatur felbft in ber (Sinübung jeber

aj?utteiiprad)e in aller 3SeIt get)t. 2)a» Äinb, ba§ bei i^m bie

fran5i3fifdje S|5rad)e lernen foll, l)ört, eben luie ba§ Äinb, ba§ bie

30Jutterfpracf)e lernt, lange, fel)r lange eine grope ä}Zenge franjöfifdjer

SBörter, bie bae 3JJäbd}en üor ii)\n au§fprid)t, et)e e§ aud) nur ben

(Sinn berfelben al)nt; e§ ift gugleid) öor^üglicf) bie ©egenmart ber

©egenftänbe, bie iJ)m üor ben Sinnen liegen, ma» i§m ben 3"=
fammeni)ang ber franjofifcljen SBorte mit ber Sprad)e felber mit

finnlid) belebten üiei^en in§ Sluge fallen unb ba§ SBort ol§ ben

5Iu5brud berfelben er!ennen mad)t. öbenfo fd)lie^t fid) beim Unter=

rid)t biefe» SOMbi^en» allmäl)lirf) bie (Sr!enntni§ be§ 2tu»brud»,
ber 33efd)affenl)eiten unb Söirfungeu an bett ?lu§brud ber

Objelte, ber öciuptmijrter , loie beim (Irlernen ber 9J^utterfprad)e,

aud) an; unb ber gan5e Umfang ber iBortcr, bie e§ bei biefem

3}iäbd)en erlernt, mirb i^m ebenfo burd) üielfad)e SBieber==

l^olungen utib p]^rafeologifd)e 3iif'^iii"t£i^i£^ii"9£^ eingeübt.

@ben föie bei ber 9Jiutterfpract)e bringt bie ^^l)rafeologie olle einzelnen

©runbteile ber Sprad)e bem ^iube gemeinfam öerbunben jum 33e=

Jöuptfein unb belebt unb derftärlt ben (Sinbrud öon allen burd) un-^

ääljlig mieberl)Dlte, in jebem g^alle ungleid) unb eigen§ beftimmte @r=

fdjeinungen. 5^ie SBörter ber gu erlernenben Spradje unb bie 5(b=

änberungen biefe§ il)m eingeübten 2ßortf(^a|e» merben il)m burd)

biefe 3ufömmenftellungen unb SSieberl)olungen teil» in il)rem Snljalt

befannt, teil» in il)rem ?lu§brud geläufig unb l)abituell, ol)ne ba^

e§ eigentlid) meiß, mie e§ baju gefommen unb loenigftenS ol^ne alle

9J?ü£)feligteit be§ ':äu§roenbigtcrneng unb ber ©rflärung^meife, bie int

Oioutinegang ber (Srlernung irgenb einer fremben Spracf)e geläufig

finb. So tommt e§ auf biefem @ange mit großer ßeid)tig!eit bal)in,

ha^ SBefen jeber grammatifalifdjen 9tegel al» eine in i^m
burcl) (Srfa^rung begrüubete (jr!enntni§ in fid) felber ju

tragen unb fie bei ber erftcn mörtlic^en Darlegung berfelben üoll»

!ommen ju oerftef)en.

93teine biesfällige ^nfic^t oon ber Übereinftimmung ber natur=

gemäßen (Erlernung ber 93?utterfpra(^e mit ber 5lrt unb Söeife, roie

eine frembe Sprad)e naturgemäß gelernt merben foll, erl)ellt aui^ au§ ber

Übereinftimmung ber tiefften, frud)tbarften ©runbregeln, bie ben

a. Sßo.qct, !2t)ftem. 2>arft. b. ipäb. <)3eftaIos5i3. 13
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roffiniertcften j3nnibamenten ber S?imftfornien be§ üieben(ernen§ felber

jum ©nuibe liegen. Selber bie DJtf3griffe ber ^unft gei)en au§

3^t)atiad)en J)ert»or, bie in il)reni llrjpriing iinturgemäJ5 irnren, aber

in ber Unnatur il^rer ^Inirenbungen ba§ reine SBcfen i^rer urjprüng»

(icf)en @nt[tel)ung öerloren habm.

3(^ füge übrigen? nod} ein 53eiipie( ber auffaHenben @(eid)t)eit

beä 9taturgangc§ in ber ©rternung ber 93^utteripra(^e mit ben ed^ten

g^unbnmenten ber Erlernung jeber anbern @prad)e, hü§> ebenfalll

entjc^eibenb ift, an. 9J?an fennt bo§ epridjiuort : „2)ie 9?ot i[t ber

befte £el)rmetfter." Slber e» ift and) nodi ein graeiteS üb(id): „®te

9bt ift ein böfer 9iatgeber." (S§ finb beibe gang \va\)x; bie dlot

füt)rt immer entiüeber gu naturgemäßen 9J^itte(n, fid) ju Reifen, ober

gu ben ©emalttljätigücitÄmitteln ber biifen 8elbftfuc^t, burd) n)e(d)e

ber 9Jcenjd} jid) fo oie( a(§ in iebem i^ali feiber entt)ilft unb in fic^

jetbft öeririlbert, inbem er fid} ju Ijctfen fnd)t. 2^a§ 23eifpiel ber

dlot, bo§ id) 5ur 93eftätigung meiner gegenmärtigen 3(nfid)t anbringe,

ift nid)t öon biefer testen 2(rt. (Sin SJienfd^, ber, burd) mctdien 3u=

fall e§ aud) immer fei, an einen Drt {)iu!ommt, an meldjem niemanb

feine ©prad^e rebet unb mo folglid) er niemanb nnb niemanb il^n

Derftetjt, fann bie Spracfje, bie er in biefer ©tabt (erneu muß, auf

feine aubere Söeife erlernen a(§ auf eine, bie mit ber Erlernung ber

SOktterfpradje unb mit ber "^Irt unb Seife, mit welcher ba§ oben

angeführte 9Jiäbd)en ein beutfd)e§ Äinb frangöfifc^ leiert, oolltommen

in Übereinftimmung ftel)t. '')

S)er 9lu|en, ben bie Erlernung einer fremben @|3rad)e fd)on

an unb für fi^ Qmai^vt, ift aud) für feine übrigen Äenntniffe üon

großem ©iufluffe. ®enn jebe e(ementarif(^ erlernte a(te ober neue

(Sprache ift al§ eine naturgemäße unb, menn ber (Sefidjtspunft feft

in§ Stuge gefaxt unb roof)l benugt mirb, in feinen folgen äußerft

weit fü^renbe 9ie!apitu[ation be§ Semußtfein» ebler ©egenftänbe,

§u bereu @rfenntni§ ber 9JJenfd) bei Erlernung feiner iO?utterfprad)e

burd) feine S{nfd)auung§erfaljrungen gelangt ift, anäufel)n. 5(ber ber

SOienfd) meifs unenbüd) oie(, beffen er fid) burd)au§ nid)t ttar beiou^t

ift, nnb eine burd) bie (Srlernung einer neuen ©prai^e pfl}d)o(ogifd)

raol)l eiugelenfte unb burd}gefül)rte 9?e!ttpitu(ation uufrer Äcuntniffe

belebt, erneuert unb beftimmt in un§ tanfenb unb taufenb Srtennt*

niffe, bencn mir un§ in uufrer 9Jhitterfprad)e nur fe^r bunte! bemußt

finb, ha mir im gemoljuten (5)ebroud)e berfelben nur fetten ©elegen*

i)eit §aben, baran erinnert unb iljrentl^alben belebt ju merben. 2)arum

ift aud) bie S^etapitutation unfrer @r!enntniffe, bie burd) eine pft)d)o-

logifd) unb mcmonifdj mot)( eingelcnfte unb burd)gefü!^rtc Erlernung

einer neuen Sprache erhielt merben rann, auf bie ©rmeiterung nnb
folibe Q3egrünbung ber (Srfenntuiffe ber ^öglinge öon ber

äui3erj"ten 3Bid)tigfeit.

®ie 9torma(übuugcu, burd) bie mir 5. 93. bie Erlernung ber

loteinifc^en ©prai^e au§ ber beutfegen ^eroorge^en mad)en,

4) ec^wanengej. XIV, 72 ff.
—



— 2, SieöciftitjeÄraft. E. Sie (Slemente beö Unternd;t§. 2. 2ie gorm. — 195

äeigen bie SSic^tigfeit bie)e§ ©ej'id^tspunüe» in gnici (Spotten. 1) ^<ü^

9]ofabu(arium, mit befjen ^urcf)Iefiing wir unjeve bie§fäfligen

Übungen anfangen, erneuert beut ^ögting bcn jinntidjen ©inbrucf
ber ©egenftänbe, bereu Sorte il)m eingeübt merben, burrf) ha^S'

@ebätf)tni§, unb belebt il)m biejen (Sinbrucf burrfj feine (Sinbi{bung§=

fraft im gan5en Umfonge ber ©egenftnube, bereu Semu^tfeiu i|m
bmd) bie 9fteta|)itu(ation ber 2öörter erneuert wirb, ©iefe SBirfung

mirb 2) burd) bie imniebiat bem ^^ofabulario folgenben Übungen,
bie bie (£rfenntni§ ber Seirf)affenl)eitcu unb ^^irhingen biefer

©egenftänbc burrf) ^injufe^ung ber 5lb]ettiöa unb iserba in il)m er=

meitern, ftufeniDeije unb naturgemäß in feinem (5)ebärf)tni§ unb in feiner

Sinbilbungst'raft oon neuem belebt unb burct) bie pl}rnfeo(ogifc^en

Übungen foireit üerftärft, baß ber ^öQ^ing am (Snbpuntt biefer

Übungen 3u einem Girab ber ÄIart)eit in ber 5lnfid)t biefer @egen=

ftänbe gelangt, ben er burcf) bie firf) felbft überlaffene, routinemöBige

unb aurf) f^utroutinemäBige ©rternung ber 9}hitterf^racf)e gar ni(|t

Ieid)t unb firfjer nur fetten erf)alten mürbe, unb iue(rf)cr a(§ ber 2(n=

fang§punft ber ^infül^rung be^felben ju ber miffenfd)aft(icben 5üifi(^t

eben biefer ©egenftänbe angefet)en mcrben fann unb angefe^en merben

muß, unb fotgtid) in 9iüdfid)t auf bie t)i3t)ere Äultur be§ 3J?enfd)en-

gefd)ted)t§ oon roefenttic^er S3ebeutung ift. ^)

2, T>tc ^otm.

®a§ jmeite ©lement, öon meidjem alle menfc^lidie ör!enntni§

QU§get)t unb ausgeben muß, ift: bie g^orm.

2)er Se{)re öon i^x ge!)t ha§> ^eroußtfein ber S(nfd)auung ge =

formier ®inge Dorau», bereu ^um Unterrichte eingelentte Äunft-

barftellung teils au§ ber 9?atur be» Stnfi^auungaoermögenx', teils; au§
bem beftimmten Qmcät bes Unterrid)t§ felber hergeleitet merben muß.

S)ie ganje SJiaffe unfrer ©rfenntni» entfpringt:

1) S)urd) ben (Sinbrud aÜe§ beffen, mag ber 3"fiit( mit unfern

fünf ©innen in 33erü^rung bringt. 3Diefe 5lnf(^auuug§meife

ift regellos, oermirrt, unb ^at einen befd)rän!ten unb fei)r

langfamen ©ang.

2) S)urd) olle§ baSjenige, ma§ buri^ bie ®a§mifd)enlunft ber

^unft unb Seitung, infofern biefe öon unfern Sltern unb
ßel^rern nbljängt, un§ Dor bie Sinne gebrai^t mirb. ®iefe

51nfc^auung§meife ift natürlich nac^ bem @rab ber ©infic^t

unb 3:i)ätig!eit ber (Sttern unb ide^rer eineS feben Ä'inbe§

umfaffenber, äufammen^cingenber unb me^r ober minber pft)t:^o=

logifc^ gereif)t; auc^ nimmt fie nad) biefem @rab einen me^r
ober minber gef(^minben unb ben Qmed be§ Unterricl)t», bk
^erbeutlid)ung ber 53egriffe, mel)r ober minber fd)nell unb
fit^er erjielenben @ang.

5) St^raanengef. XIV, 119 f.
—
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3) ^urd] meinen, im @elb[ttrieb aller meiner Gräfte begrünbeten

unb belebten SSiUen, (Sinficfiten, Slenntnijje unb gertigteiten

5U erl)n(ten, unb burd) 1elbfttl)ätige§ Streben norf) ben öieU

l'eitigen 3J?itte(n 5u Slnjc^auungen gu gelangen. ®ieje ^Irt

^nfäiauungsertenntnifje geben unfern (£inficf)ten innern Setbft»

wert unb bringen un§, inbem fie ben ^efultaten unfrer %\\'

fc^anung in un§ felbft eine freie @j:iften§ üerfd)affen, ber

mDro(ijrf)en «Setbftmirtung auf unfere Sitbung nät)er.

4) 2)urc^ bie jjotge ber ^nftrengung unb Arbeit ber Berufe
unb aller 3:{)ätig!eit, bie nidjt blofe 9(nfcf)auung §um
3iüecf tiaben. Siefe ©rtenntnisiüeife fettet meine 5(nfd)auungen

an i^agen unb 33ert)ä(tniffe, bringt bie ^efultate berfelben mit

meinen 5In[trengungen für ^fU(^t unb iugenb in Überein*

ftimmung unb i)at mefentlid^ fotnot)! burc^ ba§ ßi^ongöolle

be§ @auge§, al§ bur^ bie 3Bi(Ien(ofigteit, bie in D^üdfidjt

auf if)re 9?efultate [tatf^at, ben bebeutenbfien @influ| auf

bie Ü^i^tigfeit, Südenlofigfeit unb Harmonie meiner ©infic^ten

bi§ 5ur ®r5ietung il)re§ !Qmde^: ber SDeutIid)teit ber begriffe.

5) @nb(id) ift bie 5{nfd)auung§ertenntm§ anatogifc^, inbem fie

mic^ bie 93ef(^nffenl}eit aud) öon fo(d)en S)ingen tennen Iei)rt,

bie nie cigent(id) gu meiner 2{nfd)auung gelangt finb, bereu

5lt)nlid)!eit id) mir aber öon anbern mir lüirtlid) jur %n'

fdiauung gefommenen ©egenftänben obftr agiere. Siefe Stn-

fdiauungSiueife nmdit meinen (Srtenntni§t)orfd)ritt, ber aU 9?e»

futtat ber it)irf(i(^en 5lnfd)auungen nur ha§> SBer! meiner

(ginne ift, gum 2öer! meiner ©eele unb aller it)rer Ä'räfte,

unb id) (ebe baburc^ in fo öiel Wirten üon 5(nf{fiauungen, ai^

\d) (£eelen!räfte ^abe; aber in 9iüdfid)t auf bie legten 2(n=

fdiauungen l)at bann ha^ Sßort eine umfaffenbere 5lu§be^nung,

al§ im geiüo^nten @prad)gebrauc^, unb umfaßt ouc^ bie

ganje S^teitje öon ©efü^Ien, bie mit ber dlaiuv meiner

@eete unzertrennbar finb, ein.

©» ift roefentlid), fid) mit ber ^^erfd)icben]^eit biefer 5(nfd)auung§«

lüeifen befannt gu mad)en, um fid) für eine jebe berfelben bie 9iege(n

abftraijieren gu tonnen, bie i^r eigen finb.

Sc^ te^re inbeffen roieber in meine 33al)n.

SIu§ bem Semu^tfein meiner ^nfd)auung geformter Singe ent*

f|)ringt a. bie 9}Zepunft. ®iefe aber rul)t immebiat auf einer ^n-

f(^auung§tunft, metdje n:)efentüd) öon bem einfadjen @r!enntni§öer=

mögen, ebenfo mie öon ber einfadjeu §(nfd)auung§n)eife ber jDinge

gefonbert merben mu^. 2(u§ biefer tünftlic^en Stnfc^auung entmidetn

fid) bann ofle Xeile ber 5{u§mefiungen unb if)rer g^olgen. ?(ber eben

biefe» 35ermügen ber '2(nfd)auungÄi:raft fü^rt un§ burc^ bie 95er»

gieic^ungen ber ©egenftänbe aud) aufeer ben Siegeln ber ^u§meffung§*

!unft jur freiem ^J^adjo^mung biefer 5ßerl)ä(tniffe, b. §ur S^^^'
nun g§ fünft; unb enbüd) benu^en mir bie Slräfte ber 3eic^nung§-

!un[t c. nod) in ber @d)reibtunft.
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®ie 9J?e|!unft fe^t ein 5(S3S ber Stnfc^auung öorau§; b. l).

fie [e^t eine ^nnft üorauS, bie Die geht ber 5{u§mef jungen burd)

bie genaue SIbtcilung oder Ungleid)|eiten, bie in beu 2lnjd)auung

§um 33orfc^ein fommen, ju öereinfndien unb gu beftimmcn.

@dU ha§ Qddjmn bem ^ßwcd be§ Unterrirf)t§, beutlic()e Segriffe

5U beförbern, ^anb bieten, fo ift e» luefentlid) an ba§ 3lu»nieffen

ber 3'0fJ"en gebunben. ®a» Äinb, bem man einen ©egcnftanb gum
3ei(^nen üorlegt, et)e e§ fid) bie Proportion be^jelben in feiner gongen

§orm üorfteilen unb fid) über benfetben au§briiden tann, !ommt nie

bat)in, baf5 biefe Äunft, mie fie fein foll, ein iüirHid)e§ Wiüd, oon

bunfeln 2lnfd)auungen ju beutlit^en 33egriffen gu gctongen, im ganzen

feiner 93itbung unb {)armoni)d) mit bem gvotsen ^iJ^ei^e berfelben, für

e§ ben mirtli^en Siealmert ^be, ben e§ für e§ Ijaben foII unb ^aben

!ann. Um alfo bie ^ei^inungSfunft auf biefeS ^yunbament ju grünben,

mu^ mon fie ber S(u§meffung§funft untermerfen, unb bie i'lbteilungen

in Eintel unb 53ogeu, bie au^ ber Urform be» ä5iered§ l)erau§=

!ommen_, foioie bie gerablinigcn ^ibteifungen be§ tc^tern gu beftimmten

S(u§meffung§formen gu organifieren trad)ten. ®a§ ift gefd)et)cn, unb

i(^ gtoube, eine S^ieiiie fotdjer 5(u§meffung§formen organisiert ju l)aben,

beren ©ebraud) bem Slinbe bie (Erlernung nller ^^(ugtucffungen fo

fel)r erleid)tert unb bie Proportion aller ?5^ormcn it)m fo oerftänblid)

mad)t, aU ba§ 5I33(ä ber S^öne i§m bie (Erlernung ber Sprad)e

ertei^tert.

2)iefe§ 5IS3S ber Stnf^auung*) aber ift eine gleidiformige ^h--

teilung be§ gleic^feitigen ^iered§ §u beftimmten 3(u§meffung§formen

unb erforbert mefentlid) eine genaue Kenntnis be» UrfprungS ber*

felben, ber geraben Sinie, in i^rer liegenben unb ftc{)enben 9tid)tung.

l^ie 2(btedungen be§ 5öiered§ unb biefe l'e^ten er<^eugen bann
fid)ere SeftinimungS* unb 5(u§meffung§fDrmen aller 2Sint"e(, fomie bc§

9flunbe§ unb aÜer 23ogen, beffen ©anje» id) ha^ 'ä'^ii ber Stn»*

fc^auung l^ei|e.

®iefe§ ujirb bem ^'inbe auf fotgenbe JlBeife beigebra^t:

9)Jan legt it)m bie S3efd)affenf)eit ber geraben ^inie, infofern fie

unoerbunben unb für fid) felbft befte^t, in i^ren oietfeitigen Sagen

*) :S(f)-tnuB f)ier bemerfen, "öa^ bas 5(586 ber ''toirfjauung nur al§ ba§
aBefentltd^e unb einjig toal^re Unterrid)t§nnttel für bie rid)tige Beurteilung ber

formen aller S)inge Dorfommt. Snbefien ift bieje§ 9JJitteI (n§ jeljt gan^ üernad):

läffigt unb bi§ jur öoüfommenen Unfunbe beäfelben qu§ ben klugen gefeljt ttiorben.

%üx S"()I= unb ©i)rad)fenntni§ hingegen ^otte man l^unbertfältige foIdKr yRxiid.

Snbeffen ift ber 9)tangel folcfier Unterrichtsmittel über bie gorm nid)t blofe al§

eine einfodie Sücfe in ber 3Bilbung ber menfdjUc^en ©rfenntniffe an^ufe^en, fonbern
er erfd^eint al§ bie 2üde be§ eigentlichen t^unbamentS aller ßrfenntnifie. 6r er:

fcf)eint a(§ bie 2üde ber Grfenntniffe in einem ^iintt, bem bie Qiljlcn: unb ©^radj:
fenntniffe ttiefentli^ untergeorönet werben muffen. ÜJJein 5l$S ber '3(nfci)nuung

foK biefem »efentüc^en 5JlangeI be§ UnterridjtS abt^elfen unb it)m bie ^afig fidjern,

ouf »elrf)e bie übrigen llnterridf)t§mittel alle gegrünbet uierben muffen, ^ä) bitte

bie ^Dtänner TcutfdjlanbS, bie fid; hierüber ju urteilen befugt füljlen, biefen ®e=
fid)t§punft al§ haS gm^bament meiner 5DIetl)Dbe ansufefien, auf beffen 9tid;tigfeit

ober Unrid^tigfeit ber Sßert ober Untoert aller meiner Sßerfud^e beruht.
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narf) üerfdjiebeuen it)in!ürürf)en ütid)tungen üor Slugeu unb bringt

it)m il)i'e t)iel)eitigen Slnficf)ten, oljne 9?üff[irf)t auf i^re loeitern 5(n=

irenbuitgSjföede, gum Haren 23cuni§tjetn; bann fängt man an, bie

geraben Sinien at§ l^origontal, pcrpenbihi(ar unb fct)räg, bie frf)rägen

§uerft al» fteigenb unb fallenb, bann al» rccf)t§ unb imU fteigenb

unb red)t§ unb tin!§ fallcnb gu benennen, bann giebt man if)nen 5U

ben üerf(i)iebenen 5lnficf)ten ber parallelen bie 9tamen berfelben, at§

^ori^ontal', ^erpenbifular= unb fd)räge ^araWellinien; bann beftimme

man it)nen bie 9kmen ber ^auptminfel, bie au§ ber ^Bereinigung

biefer i|nen bcmuBten ßinien entftanben, baburd), ha'ii man fie a(§

reci)te, fpi^ige unb ftum|)fe SSinfel benennt, (äbenfo madit man fie

bie Urform alter 2lu§meffung§fornien, ha^ gleidjfeitige S^iered, ba»

bmö) ^Bereinigung gmeier SBintet entftanben, unb feine beftimmten

Slbteilungen, in §atbe, S3iertel unb @ed)ftel u. f.
\v., bann ha^/

9?unb unb feine 5lbireid)ungen in if)re fid} tänglid)t öerengernben,

tierfd)iebenen ^^ormen unb i^rer Xeile fennen unb benennen.

Sllte biefe 53eftimmungen merben bem ^inbe b(o^ a(§ ^'O^Ö^^

feines ^ugenmafseä beigebrad)t, unb bie 53enennung ber ^u§meffung§^

formen finb in biefem Äur§ bloß g(eid]feitige§ ä^iered, §ori§onta[=

üiered unb ^^erpenbüutaroiered (ober 9ied)ted), bie gebogene ßinie,

al§: runb, Ijalbrunb, biertetrunb, erfte§ Ooat, !^albe§ Ooat, öiertel»

Dual, 5meite§, britte§, üierte», fünftes Ooal, u. f. 10.; bann muffen

fie 5um (Sebraud) biefer g-ormen ai§ SluSmeffungSmittel gefül^rt mer=

ben unb bie Statur ber 3Berl§ä(tniffe fennen lernen, au§ melt^en fie

erzeugt toerben.

®a§ erfte lÜZittel, 5U biefem ^\v^d ^u gelangen, ift:

1) S3emül)ung, ha§i £inb bie 3Ser§ättniffe biefer 5lu§mef*
fung§formen tennen unb benennen gu machen.

2) @5 bat)in p bringen, fie fetbftänbig anmenben unb benu^en

5u fönnen.

®em ß'inbe merben gu biefem Q\üiäQ üielfeitig ©egenftänbe ge=

§eigt, bie balb üieredig, batb runb, balb oöat, halb breit, batb lang,

balb fd)mal finb. 53alb nad)!f)er merben il)m Siede be§ gleidjfeitigen

SSieredä in §erfd)nittenen harten, al§ oiertet, l)alb üiertel, unb fed)ftetS

SBiered u.
f.

w., unb bann mieber aU S^iunb, ^aih unb öiertel 9iunb,

Ooal, !^alb unb öiertel Ooal bor Stugen gelegt unb babur(^ ft^on

im borauS ein bunfleS ^etou^tfein ber Itaren 93egriffe erzeugt, bie

burd) baS Erlernen ber ^unftanfic^t unb ber Slnmenbung biefer

g^ormen nac^t)er in it)m entmidett merben muffen. Qu biefem Qmeät
toerben fie angefülfirt, inbem iljuen bie fd)ou §um bunfetn 23eiüuf}tfein

gebrad)ten SJJittct biefer ^unft, 'Bpxadjt unb Qal){, §u bem beftimmten

3med ber HuSmeffung flar gemad)t unb fie burc^ baSfelbe ^u einer

fid)ern Äraft erhoben merben, fic^ über Qal)[ unb Wa^ in jeber

g'orm bcftimmt auSbrüden §u fönnen.

3) S)a§ britte 9J?ittei, ju biefem Qmä^ §u gelangen, ift_ ha^

9^ad)5eid)nen biefer gorm feiber, burd) meiere bie Äinber

in SBerbinbung mit ben gmei anbern 9JZitte(n fic^ allmäf)tid)

nic^t nur 5U beutlii^en 23egriffen über jebe Q^orm, fonbern
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and} gur beftimmten ^raft gebrarfit luerben, richtig nacf) ieber

O^orm äu arbeiten.

Um sunt erften Qw^d ju gelangen, lä^t man fte al\o bie

33er^ä(tmfje ber g-ormen, bie ifinen im erften Sur§ al§

^orijionta^ unb ^erpenbifufaröierede begannt finb, im äiueiten

bnrcb ^orijontalöierecf 2, i[t giueimal \o lang al§ l)od), ^er=

penbttnlaröierer! 2, ift gmelmat jo Ijoct) a(§ breit, u. \. w.

burd) alk feine 5(btei(ungen benennen; and) muffen ijkx megen

ber öerfdiiebenen 9tid)tung ber fd)rngen iiinien met)rere ^ier=

ede, al§ .^orijontatdiered l^!2^nal, -^erpenbitularüiered 21,3,

3 '4, 3*/6 u. f. m. 5ur 33enennung öor fingen gebrad)t loerben.

S^Jod) biefem ©efiditSpunfte merben bann bie t)erfd)iebenen

9?id)tungen ber fd)rägen Sinien ober fpi^igen unb ftumpfen

äöint'el, fomie bie öerfdiiebenen 5lbteitungen be§ 9iunbe§ unb

ber auy ben 5(btei(ungen be§ ^iered§ entfpringenben Öoalen

unb feiner Slbteitungen beftimmt.

®ur(^ bie 5lner!ennung fo(d)er beftimmten g^ormen er!^ebt bann
bie alfo entmidette ?lnfd)auung§h-aft ha§ fd)iDeifenbe 2(nfd)auung§=

oermogen meiner 9Zatnr ju einer beftimmten Siegeln untere

morfenen ^tunftfraft, moran§ bonn bie richtige Seurtei(ung§!raft

ber 3Jeri)ä(tniffe a((er g^ormen entfpringt, hk id) 2(nfd)auung»funft
l^ei^e. ^ie§ ift eine neue i^unft, bie ben alten, gett)ol)nten unb be*

iüunten ^unftanfid)ten unfrer Äultur alg it)r allgemeine» unb wefent»

lid)e§ 5'iinbament oori^ergefien follte. (Sin iebe§ Ä'inb fommt burd)

biefelbe auf bie einfadjfte Slrt bal^in, jeben ©egenftanb in ber 9htur
nad) feinem äußern 33erl)ältni§ unb nad) bemienigen feiner ^Be^ieljungen

auf anbere rii^tig beurteilen unb fidj über benfelben beftimmt au»=

brüden gu fönnen. @§ fommt burd) biefe Hunftfül)rung bal)in, bap,

tüenn e§ trgenb eine ^igur anfielet, e§ n\<i)t nur ha§ ^erl)ältni§ ber

,^öl)e gegen bie 33reite berfelben, fonbern and} ha^ SSer^öltniS einer

jeben einzelnen ?lbn)eid)ung feiner g-orm üon bem gleic^feitigen SSiered

in @d)iefe unb 23Dgen genau beftimmen unb mit bem 9kmen bc
nennen tann, burd) meldjen biefe 2lbmeid)ung im 5133S ber 2ln=

fd)auung begeidjnet mirb. 2)ie SOZittel, ^u biefer Äunfttraft gu gelangen,

liegen in ber 5lu§meffungäfunft felber unb merben bann ferner burd)

bie ^sif^tturtG^^iii^ft """5 oorgüglii^ burd) bie iiinear5eid)nung§ =

fünft in bem Äinbe nod) mel)r entmidelt unb ouf ben ^unft ge=

brad)t, bn^ bie beftimmten 2lu§meffung§formen ber ©egenftänbe in

il)m gu einer ©eläufigfeit unb einer 5trt %ait erhoben loerben, ba^

e§ \\d) felbige nad) ben üollenbeten 5(nfang§übungen, fogar in ben

öerroideltften ©egenftanben, nid)t me^r al§ mirftid)e§ 2lu§meffungg=

mittel oor klugen ftellen mu^, fonbern fie fid) bann aud) oline .^ütfe

ber eigentlichen 5lu§meffung naci^ aßen U3eri)ältniffen il)rer Steile unter

einanber rid)tig oorftellen unb fii^ barüber beftimmt auSbrüden fann,

(£§ ift unau§fpred)lid)
,

§u mel(^eu Oiefultaten biefe entmidelte

ßraft jebeg, aud) ha§ fd)mäd)ere Äinb emporf)ebt. ^d) laffe mir

t)ier nid)t fagen, ha^ fei ein S^raum. ^d) l^abe Slinber nad) biefen
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©runbfä^en gefüf)rt, unb meine 2()eorie ift in mir fetbft niif)t§ anbereS,

qI§ ein D^cfultat meiner f)ierüber ent}cf)eibenben ®rfat)rung.^)

33ei aUen biegen ^o^^^^ü^ungen i[t e§ jeborf) feftjufjalten, ba^
bie dlatnx bem Äinbe feine iiinien, fonbern nur Baijen giebt, unb
bie Linien müfjen i()m nur barum gegeben rcerben, bamit e§ bie

Sad)cn rid)tig nnjcliaue, aber bie Sacfien müfien if)m ni(^t ge*

nommen merben, bamil e§ bie Sinien allein iei)e.-^ ^a§ unaus»
lDid)Iirf)e ^eiüUBtiein roirfUc^er, if)m cor 5Iugen ftetjenber 9^eal=

Der^ältniffe ift unb mu^ ba^ einzige g-unbament feineS Urteils
über ba§ äRaß fein; ha^ Sltnb muB bur^au§ nur in ber 2In=

frfiauung lernen, unb ber gange Umfang feiner (Srtenntniffe ber 3}?aß=

üerl)ältniffe muß tüefenttidi ein Siefultat feiner Äraft fein, firf) bie

9iea(Dert)ä(tnifje ber 5Ibtei(ungen ber Säbelten gegen einanber in ifirer

gangen Umfafjung unb mit unauslofdi lieber ®id)ert)eit fetber Dorgu^

ftcüen, fo baB tav SSort eineS jeben ^^ertiältniffe§ in feinem 9Jiuube

burdiaus nid)t§ anbere§ ift, al§ ber Slusbrud be§ (Sinbrud» einer ein'

fadien 5infd)auung, fotüie ha§> StBort grün unb fd)töar§ burc^auS nid)t§

onbere», aU ber 2tu§brud be§ (£inbrud§ einer einfad)enS(nfd)auung ift.^)

^a§ Stubium ber ^-ormle^re forbert befonber? eine tiefe,

üDÜenbete Äenntni» be§ iunern 2Sefen§ ifirev pfric^otogifdien
[yunbamente unb eine ?3'eftf)fiJ^tui^S ber ßüdentofigfeit unb be» Qu^
fammcnl;)ang§ ber ffieitienfotgen if)rer Übungen, hierin ungeübte unb
unfefte Set)rer fallen gar leid)t in einen (Il)arlatani§mu§, ber oft

blenbenbe JRefultate ber Senttraft ^erdorgubringen fd)eint, mitten in=

bem er ba§> innere Heiligtum biefer Ärajt felber in feinem SBefen,

au§ 9Jhngel ber fjierfür erforberlicfien 2Infd)auungafraft untergräbt.*)

Sie 3e^^^ii"9§funft ift eine g^ertigfeit, fid) ben Umrin unb
bie inner bemfelben entiialtenen 9[J?ertmale eine§ jeben @egen=
ftanbe§, burd) bie 9[nfd)auung be§ ©egenftanbeS felber, äbnlii^e Sinien

Dorftellen unb fie getreu nad)a!)men gu tonnen.

Siefe Äunft mirb burd) bie neue 9Jfett)obe ol)ne alle? äJJaß er=

leid)tert, inbem fie je^t in allen il)ren Steilen bloß al§ eine leitete

Slnmenbung ber formen erfd)eint, bie .bem Äinbe nid)t nur gur ^In-

fd)auung gebrad)t, fonbern burc^ bie Übung in ber 3iad)a^mung in

i^m §u_roirflidien '2(u5meffung§fertigfeiten entmidelt irorben finb.

2iefe§ gejc^ie^t alfo:

Spbalb ha^ Äinb bie ^origontallinie, mit meldier ha§: 2153S
ber 2{nfd)auung anfängt, riditig unb fertig geidinet, fo fud)t man i^m
au» bem gangen G^ao? aller ^3lnf(^ouuugeu {yiguren auf, bereu Umri^
nirf)t§ onbereS ift, al§ bie ^2(nmenbung ber i^m geläufigen ^origontal^

1) SBie (Sertrut), YIII. XI, 206 ff.
- 2) 2Bie ©ertrub, III. XI, 1.56. -

3) SSorrebe au§ b. „«uc^e ber nJlütter". XVI, 23. — *) 9Jleine Sebenefcfitcfiale.

XV, 125. -



— 2. S)ie geiftige ^raft. E. S)ie Elemente be§ Unterrid§t§. 2. Sie gorm. — 201

(inic, ober iDenigften§ nur eine unmerüic^e 5(btt)ei(^ung öon berjelbeu

forbert.

So fd)rettet man ju ber ^erpenbüulnrlinie, bann jum
gerabltmgen Sötnfel u.

f.
it>.; unb foiüie ha§ Äinb jum (eid)ten ^^n=

raenben bicfer g^ornien [tarier inirb, ]o \vc\d)t man anmäljüd) in ben

Stnmenbungsfigui-'en berjelben Don it)ncn ah. ®ie ?3'o(gen biefer, mit

bem Söefen ber p^t;fiid)^mecf)aniirf)en ©eje^e übercinftimmenben Wa^'
regeln finb auf bie ^^i'^l^^unfl-^iiiift "irf)t tleiner, als biejenigen be§

5Inidiauung§'2Iii3ß'§ auf bie ?(u§niefiung§traft ber Äinbcr. Snbem
fie bei biefer ^^ü{)rung jebe, aud) hk erftcn 5Infang§5eirf)nungen 5ur

^^olltommenl^eit bringen, et)e fie meiter f(f)reiten, fo entmidett fid) bei

if)nen fd)on bei ben erften Sdjritten biefer Slunft ein 33en)u^tfein ber

g^olgen itjrer Doffenbeten 5?'raft, unb mit biefem 93eniuf3tfein ein

(Streben nad) ^olUommen^eit unb ein 5(u§f)arren jur ^^oÜenbung,

bie ba§ SBirriüar ber 2;^or^eit unb ber Unorbnung unfrer unpfl)d)o(o=

gifd)en 9JJenfd)en unb ^unftbitbung§mitte( nie erhielt unb nie gu er»

fielen nermng. 2)a§ [yunbamcnt ber ^orfd)ritte foId)er, in biefer

9ftüdfid)t beffer gefül^rten Äinber ift nicf)t b(p§ in il)rer ^anb, e§ ift

in ben innerften Gräften ber 9JJenfd)ennatur gegrünbct, unb bie Sin-

menbungen ber 5lu§meffung§formen muffen bann bie 9ieil)enfütge ber

SJJittel an hie ^anb geben, burd) meld)e biefe§ 9?ad)ftreben, mit p\t)ä:)D=

logifdier ftunft unb inner ben Sd)ranfen p^i)fifd}'med)anifdier ©efe^e

benu^t, bie ^inber ftufenmeife auf ben 'Jßuntt t)ebt, ha'^ ha^) meitere

im Singe .^aben ber S{u§meffung»tinien il)nen allmä{)lid) ganj über=

flüffig mirb unb öon ben ?3-ü^rung§mittcln ber Äunft ibnen nic^t»

übrig bleibt, aU bie Slunft felber.\)

c. piß ^rörctßßttttfl.

'Sie 9latur felber unterorbnet biefe Äunft bem ^^if^Ji^ßJ^

unb allen 9J?itteln, burd) meld)e§ biefe§ le^tere bei ben Äinbern ent=

midelt unb jur ^^ollenbung gebrad)t merben mufe, alfo mefentlid)

unb üorgüglic^ ber 9JJe|hinft.

Sie ©d)reibfunft borf. fogar meniger, al» hav Qex(!^nm felbft,

o^ne üor^er entmidelte Übung in auSgemeffenen Sinien an»

gefangen unb betrieben inerben, unb jmar nic^t blo^ barum, meil fie

eine eigentlid)e Slrt ßinearäeid)nung ift unb feine iDill!ürlid)e Slbmei-

d)ungen üon ber beftimmten 9iic^tung il^rer g'orm bulbet, fonbern

roefentlid) aud) borum, lüeil fie, menn fie öor bem ^eif^n^Ti beim

Äiube §ur g^ertigfeit gebrad)t mirb, bemfelben bie §anb ju biefem

legten notiüenbig berberben mu^, inbem fie biefelbe in eingelnen

formen ber^rtet, el)e i^re allgemeine 33iegfamfeit für alle formen,
bie ba§ ^^icli^ei^ mefentlid) öorau§fe^t, genugfam unb gefiltert gebilbet

ift. 9?od)met)r mu^ ha§> 3eid)nen bem 8d)reiben borange^en, meit

baburc^ bie rid)tige g^ormierung ber Q3ud)ftaben bem Äinbe ol)ne

1) 2Bie ©ertrub, YIII. XI, 216 f.
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9J?aB er{eic()tert unb ti)m ber gro^e 3^itoerIuft erfpart lütrb, fic^

Snl)re tang angetüö^tite, !nnnme unb unnrf)tige g^ormen mieber ah^

gugeiüöljnen, unb e§ l}ingegeu baburd) ben in feiner ganzen 93i(bung

tt)ejcntlid)en 3SorteiI geniest, aucf) bei ben erften Slnfängen biefer

Äuu[t fid) ber Ü'raft i()rer ^ollenbung beluu^t gu lüerben unb baburd)

fd)on im erften l^eitpuntte be§ (Sd)reibenlernen§ in fid) fetbft ben

SöiUen gu erzeugen, nid)t§ UnbeftimmteS, Unriff)tige§ unb UnöoIl=

enbeteS an bie erften, §u einem gemiffen @rab üon 9^id)tigteit, Se=
ftimmtl)eit unb SSorienbung gebradjten ©i^ritte biefer ft'unft anju*

l)ängen. ')

®er meitere 3uf'^'i^i"£»'^«tt9 ^^^ (S(^reiben§ mit bem
^eidinen ergiebt fic^ barou§, ha'^ bie elementarifc^e S(nfüf)rung pr
@d)reibfunft nid}t öon ber ©inübung ber S3ud)ftaben irgenb einer

©pralle, fonbern öon ber g^eftigfeit unb @id)ert)eit in ber ©iuübung
öielfeitiger unb reiner ©runb formen ber geraben unb !rummen
Sinien in perpenbüutarer unb tjorijoutaler 9?id)tung au§get)t unb mit

genauem Slugenma^ eingeübte g^ormen ber abmed)felnben (Sd)ief^eit

berfelben üon oben bi§ unten, unb in ber Siunbform bie Einübung
il)rer fortbauernben 93efd)räntung in eine fid) immer üerengernbe,

licgenbe unb fte^enbe, t'ur_5e unb üerlängerte (Siform forbert. ©ie

fndjt aud) ol^ne alle Stüdfidjt auf bie eigentliche @i^Dnt)eit ber in

it)rcm SBcfen unäftl)etifd) begrünbeten formen ber 23ud)ftaben öDr==

äügüd) bie beftimmte 2)eutüd)teit ber in ifjrem SBefeu bizarren unb
milltürlic^en ©eftaltuugen berfelben unb bie @d)nellig!eit in ber

^anbfüt)rung be§ Äinbe§ §u errieten, b. t). e§ beutlic^ unb fdjneü
fd)reiben ju leljren. S)ie (Sd)Dn^eit be§ (Sd)reiben§ ift nid)t§ anbere§,

at§ ^nrt^eit in ben ÜbergangSformen be§ ®iden gum dünnen unb
be§ ©ernben in§ @d)iefe. Übungen, bie biefeS erzielen, finb Übungen
im ©c^Duf(^reiben.

Hub fo ift e§, ha\i bie (Stementarbilbung aud) in 9iüdfi(^t auf

bie (Einübung ber ©d^reibfuuft üon ben S(nfang§puufteu au§gef)t,

meld)e ber naturgemäßen 2(u§bi(bung ber ^eid)nung§!unft, b. i. ber

ß'unft, alle Slrten üon g^ormen rid)tig unb fd)ijn auS^ubrüden, gum
©runbe liegen, ^er gau§e Unterfc^ieb, ber in ber 2lrt unb SBeife,

mie biefe 2)Zittel auf bie SluSbilbung ber @d)reibfuuft, uub auf bie

SluSbilbung ber ß'unftlraft überhaupt einmirten, ftattfinbet, ift, ha^

fie, bie @d)reib!unft, in il^rer ^oc^fteu 33ollenbung gur 3?erl)ärtung

ber ,^anb in i^rer 9iid)tig!eit unb fclber in iliren ^art^eitSformen,

unb hingegen bie ^unft überhaupt, unb befonber§ bie 3eid)nung§=

fünft, 5ur emig mad)fenben g-reitieit in allen g^ormen ber ^o^'tbeit

unb ber @d)önt)eit l^infül)rt.-)

S)a§ ©djreiben muß nun mie ba§ ^eiiil^c^ 5uerft mit bem

©riffel auf @d)iefertafeln üerfuc^t merben, inbem ba§: Äinb in

einem Sllter fä^ig ift, bie S3ud)ftaben mit bem ©riffel p einem

@rab üon 9vid)tigfeit gu bringen, in meinem e§ nod) unenblid) fdiroer

märe, e§ §ur 3^ü|rung ber O^eber gu bilben.

1) 2öte ©ertrub, VIII. XI, 217 f.
— 2) ©c^tDonengef. XIV, 179. —
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t^-erner ift ber ©ebrau^ be§ ©riffele bor ber ?}eber, beim

«Sd^reiben luie beim 3'''irf)nen, au(f) barum 511 empfef)(en, meil ba§>

gel^Ier!^atte ouf ber Srfiiefertafel in iebem g^alle jcfinell au§9e(üid)t

merben !ann, bal^ingegen auf bem ^-Papier gemöljnlid) beim ©tet)en=

bleiben eine§ "fel^Ierloften S3ud)ftaben§ fid) immer ein uod) fet)(er*

l^afterer ^UQ ^n ben erften onfettet unb fo faft allgemein üom ?ln=

fang einer ®d)reibünie bi» an il)r @nbe unb bom Slnfong eineS

©d)reibblatte§ bi§ an fein (Snbe eine 5(rt bon fe{)r ouffallenber ^ro=

greffion be§ fel)Ierl)aften Stbmeidien§ bon ber im 5(nfang ber iiinie

unb be§ 33Iatte§ aufgeftedten S5orfd)rift ftattfinbet.

Unb cnblid) ad)te id) aud^ bicfc§ für einen fe^r mefentlid)en

58ortei( biefer SOJanier: ®a§ Kinb löfc^t auf ber @d)iefcrtafel and)

ha^ boflfommen ©ute immer mieber au§ unb man glaubt nid)t, toie

mid}tig e§ ift, ba'^ biefe§ gefdjie^t, menn man nid}t überljaupt mei^,

mie imd)tig e§ für ha^ 9J?en|(^engef(^(ed)t ift, ha'^ e§ anma^uugSlo?
gebilbet merbe unb nid)t gu frül) hai)m tomme, bem 2Bei1 feiner

^änbe einen (Sitel!eit§mert beijutegen.

Sc^ teile alfo ba§ !Sd)reiben in gmei ©podien ein:

1) in biejenige, in meld)er ha^f ä'inb fid) bie g^orm ber 33ud}=

ftaben unb il)rc ^ufan^nienfe^ung, unab£)ängenb bon bem
©ebraud) ber g'cber, geläufig machen fotl; unb

2) in biejenige, in ber e§ feine §anb in bem @ebraud) be§

eigentüd)en @d)reibinftrumente§, ber g^eber, fetbft übt.

Sd) lege fd)on in ber erften ©podje bem ÄMnbe bie 23uc^ftaben

in genauen S(u§meffungen bor Singen, looburd) bie Äinber, in S5er=

binbung mit bem ©anjen biefer SUianier unb if)rer SSorteile, fic^ bei=

nai^t bon felbft unb o^ne weitere ^ülfe jur g^ertigfeit be§ @d)reibena

au§bi(ben tonnen. 2)ie 95orteile biefe§ ä^erfal^ren§ finb:

1) e§ !)ält fid) bei ben 5lnfang§= unb g^unbamentalformen ber

Sud)ftaben lange genug auf;

2) eg fettet bie Xeile ber gufammengefe^ten g^ormen ber ^ud}--

ftaben nur allmäl)li(^ an einanber, fo "öa^ bie ^ollenbung

ber fd)mierigften 23uc^ftaben nur al§ ein ailnml)lid)e§ ^ingu^

fe^en neuer Seile an bie fd)on eingeübten Stnfänge be§ Sud)-

ftabenS an5ufel)en finb;

3) e§ übt hk 5linber in ben ^ufi^n^J^eufelungen mehrerer S3uc^'

ftaben bon bem Slugenblid an, mo fie einen einzigen rid)tig

nad)5eid)nen !önnen, unb fteigt (Stritt für (5d)ritt in bem
3ufammenfe^en fold)er SBörter, bie blo§ au§ benjenigen 33ud}=

ftaben befte^en, bie e§ in jebem 3eit|)unfte bolltommen uadv
§eid)net.

Sn ber ^meiten @pod)e, in ber ha^ Äinb §um ©ebrauc^e be§

eigentlid)en (Sc^reibinftrument§, ber g^eber, gefül)rt werben mu^, ift

e§ in ben g-ormen ber 93ud)ftaben unb il)rer ^ufammenfe^ung fc^on

bi§ gu einer mer!licl)en S5oll!ommenl)eit geübt, unb ber Se^rer l^at

bann nid)t§ weiter §u tl)un, al§ bie bollenbete ^eid)nung§fertigfeit

in biefen tJo^^'^ci^ burd^ ben @ebrau(^ ber g^eber gur eigentlid)en

©c^reibfunft gu machen. Snbe§ mu§ ha^ Äinb aiid) tya biefen
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neuen ^yortfrfiritt an bm ^unft, in bem e§ jc^on geübt ift, anfetten,

cseine erftc 3"^bcrDorid)rift ift genau raicber feine @riffe(t)orf(i)nft,

uub e« muis ben ©ebrauc^ ber geber bamit anjangen, bic 23urf)ftaben

i« ebenfo groBer gorm 5U fdjreiben, al» e§ fie geseirfinet !^at, unb
nur aünmhürf) gum 9lad)fc^reibcn ber tieinern gemol^nten S(f)reib=

formen geübt werben.

S!ie ^;|^ft)d)oIogie aller Unterrirf)t§färf)er forbert mefentlicfie @on=
berung if)rer Wiüd unb eine i)aarfrf)arfe Seftimmung, me(rf)e öon

benfelben bem Äinbe in jcbem 3(lter betgebrad)t merben tonnen unb
foüen. Soiüie in aüen iyä<i)txn, benu^e ii^ biefen ©runbfafe aud)

in ber 8d)reibfunft unb bin mefentUrf) bur(f) eine ununterbrochene

'Befolgung beefelbcn unb burcf) ha^ barau» für bie öier» bi§ fünf»

jät)rigen i^inber entftanbene @riffelDorfd)riftenburf) batiin ge!ommen,

t>a^ nad) biefer 5J?et^Dbe and) ein fdjled^tet Sd)utmeifter unb eine

fetir ungeübte 9}hitter i^re Sinber bi» auf einen gemiffen ©rab 5um
9^id]tig= unb @d)önfd)reiben 5U bitben, o!)ne e? öor^er felber gefonnt

5u ^aben, imftanbe ift. (ä§ ift aber i)ier mie überall ber mefent»

tidie ^mcd meiner 2J?etl)obe, bem Ijierin meggeraorfenen 33olfe ben

l]äu§lid)en Unterrid)t mieber möglid) 5U mad^en, unb jebe 9J?utter,

bereu ^er§ für il)r ßinb fdjlägt, burd) biefelbe ftufenmeife bal)in p
ergeben, i^r bi§ an§ @nbe meiner (Slementarübungen felbftänbig folgen

unb fie mit ben Äinbern ausüben ju tonnen. Um bal)in ju gelangen,

braud)t fie in jebem ^-all nur eine fleiue Stufe meiter ^u fein, aU
bie ^inber felbft.

®a§ 3c^reibenlernen tommt b ritten« aU eine 31 rt be§ iReben =

lerneng gum 3]orfd)ein. @§ ift aber and) in feinem SSefen nii^t»

anbereg, al§ eine (äigenl^eit unb fpegielle ^(usbilbung biefer legten

^unft.

(Sowie e§ alfo in meiner 2J?etf)obe al§ g^orm, in 3:?erbinbung

mit bem 3JJeffen unb ^^^'i'i^^t^ ä^m ^ßorfdiein fommt. unb in biefer

^erbinbung alle 93orteile genießt, bie burd) bie früf)ere ©ntroidelung

biefer Äunftfräfte erjeugt merben, fo fommt e§ al§ fpejielle 5{rt be»

S^ebenlernenS roieber in 23erbinbung mit allen übrigen gum 33orfd)etn,

roas Don ber SSiege an jur (Sntroicfelung biefer Äraft in ber SO^etfjobe

getl)an morben, unb genießt eben bie Vorteile, bie burd) bie t)or^er=

gegangene (Sntmidelung feiner ^unftfräfte im Sieben in i{)m fd)on

entmidelt unb feft gegrünbet finb.
'^)

211Ie§ nämlid), was ha^ Äinb burd) bie (£lementarbilbung§mittel

im iReben gewinnt, ha§ gewinnt e§ aud) im Sd)reiben. Seber bem
ßinb burd) bie 31nfd)auung flar geworbene ©egenftanb, über ben e§

fid) mit 93eftimmtl^eit au§fpred)en fann, l)at ha^ ©eiftige, ha§ ber

f}ät)igfeit, fid) über biefen ©egenftanb mit eben biefer Seftimmtf)eit

fd)riftlid) ausjubrüden, beiwol)nt, fd)on jum oorau? in fid) felbft,

unb e§ fef)lt il)m, biefe§ gu tl)un, nichts mel)r unb nid)t2 anbere§,

al§ bie Einübung ber med)anifc^en ^^ertigfeiten ber 8d)reibfunft, bk bo§

fd)riftlid)e 9(u§brüden beffen, \va§ e» münblid) fagen fann, erforbert. •*)

3) 2ßtc ©ertrub, VIII. XI, 218 ff. — *) Sc^ttanengef. XIV, 178. —
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@in Äinb, bog nad) biefer 9JJett)obe gefüt)rt ift, !ann gemanbt

lefen, fennt bie O^unbamente ber Crt()ograpf)ie unb ber '3prad)e in

einem großen Umfang, unb wenn e» fid) in 9?üffficf)t auf bie g^orm
be§ @(^reiben§ burcf) bie elften Übungen in ben einzelnen QüQtn ber

S3urf)ftaben unb it)rer ßuff'nitiienjeguugen gur g^ertigteit geübt l)at, fo

braud^t e» 5U feinem meitern Sd)reiben(ernen !eine eigentlid)en Jöor*

fd)nften me|r; e§ f)at burd) feine 3prad)' unb Ortljograpljicfcrtigfeiten

ba§> SSefen biefer ^^orfdiriften im itopf unb fe^^ an^- eigener ©rfal^-

rung 9iei^enfoIgen Don äi^örtern, burd) bie e§ feine @prad)fcnutni§

immer me^r oerftärtt unb fein Öebäc^tni? unb feine (Sinbi(bungl=

Jraft übt.

^ie S5or teile biefer atfo gereit)ten unb an bie Übungen im
0teben(ernen gefetteten tlbungen im Sd)rciben finb wefentüd) biefe:

1) 5)a^ fie bie grammati!alifd)en ^'^^i^Ö^citc^
f

^i^ "^^"^

Äinbe beigebrad)t merben, in il)m immer mef)r ftärten unb

i^re g^unbamente in feinem @eifte unauälöfd)Iid) machen.

2) ©benfo Derftärft e» fid) baburd) hk Äraft, burd) bie ©pradje
allgemein §u beutlid)en Segriffen gu gelangen.

3) (S§ öerftärlt fid) hk ^JO^ttel, burd) bie Sd)reibübungen all«

mäl)lid) gn beutlid)en Gegriffen ^n gelangen, nid)t nur ha^

burd), ba^ e§ beim 8d)reiben wie beim S^ebenlernen in er=

läuternben ^"fni^tmenfe^ungen Don bebeuteuben 9Zenn=, S^iU
unb 93efd)affent)eit§n)örtern geübt mirb, foubern e§ er|öt)t burd)

biefe Übungen aud) nod) feine Selbfttraft in ber 2(uf =

finbung unb ^in^ufe^ung feiner eigenen @rfai^rung§'
begriffe §u ben öielfeiligen üiei^enfolgen, bereu ^auptinljalt

e» fid) beim 3iebenlernen eigen gemad)t ^at.

8d fe^t e§ 5. 53. bei ben @d)reibübungen ni^t blo^ Ijinju, ma§
e§ fd)on al§ t)od) unb fpi^ig benennen gelernt, fonbern e§ übt fi(^

unb mirb burd) bie Slufgabe felbft basu angereiht, nad)5ubenfen unb

beizufügen, ma§ i^m in feinem eigenen (5rfal)rung§trei§ für @egen=^

ftänbe in biefer gorm betannt finb.

Sd) tt)ill ein 93eifpiel geben, meiere» ben erfinberifd)en @eift ber

Äinber in ber Seftimmung fold)er erläuternben ßwi^nio^^^Kfeu^S^'^

in§ £id)t fe^t.

3d) gab i^nen ba§ Söort: breiedig auf, unb fie brauten, in

SSerbinbung mit einem £anbfd)ulmeifter, folgenbe 5?eftimmungen l)erau§

:

©reiedig: ber Xriangel, bie (2e|- unb Sleiroage, ba^ t)albe

^algtuc^, ba§ Sdjreinerminlelma^ , eine 5lrt gleiten, ba§

Sajonnet, ba^ ^riSma, bie 53ud)ennuB, ba§> ©(^abeifen be§

Äu{)ferfted)er§, bie SSunbe tjom Stid) be§ 58lutigel§, bie ©tod-

!linge, ber 33ud)n)ei5entern, ba^ ^irfelbein, ber unterfte S^eil

ber 9Zafe, bü§) Statt üom guten ^einrid) ( Cheuopodium), ba§

©pinatblatt, ba§ (Samenge^äufe ber ^tutpe, bie 3iffei^ättt)l

Sier unb ba§ ©amenge^äufe be§ 2;äfd)elfraute§.

Sie fanben no^ mel)rere an Sifc^en unb g^enftern mit runben

Sd)eiben, für ba^ fie aber feinen 9iamen mußten.
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2)a§ (5)(eirf)e ift aiirf) beim ^injiije^en ber 33eiit)örter ju ben

9?ennn3örtern rii^tig. Sie fe^en gum (Spmpet ju Slal, 5las, 5(benb

nid)t blo^ ade 23eirDÖrter tiinju, lueldie fie i(f)on al§ Q3eitt)Drter be»

'Jlal, be§ SlajeS, be§ Stbenb» u. ]. m. beim Sefen fennen gelernt, fon^

bcrn aurf) biejenigen, bie fie i^x (Srfotirungshei» aU jrf)itf(i(f)e Sßei»

iDÖrter beSjelben öermuten lä^t, unb ]o fommen fie fetbft hmä) biefe

IHrt öon Sammlung ber Äenngeictien aller Singe auf bem einfacf)ften

Söege hatyn, fict) bie 9ktur, ha^ SSefen unb bie 33e]d)affen^eit aller

S^inge üielfeitig unb übereinftimmenb mit it)rcm @rfat)rung§frei]e ht'

tannt unb geläufig gu machen. 2}a§ 9tämliclje ift aurf) bei ben ß^it»

iDÖrtern richtig, raenn fie g. (£. ba^ SBort „beobai^ten" burd) 33eifügung

Don DcenniDortern unb DZebenmörtern erläutern follen, fo raerben fie

ba§felbe l)inimeber nid)t bloß burd) biejenigen SSörter erläutern ober

mit benjenigen belegen, mit ivddjen fie e§ beim i^efen belegt gefunben,

fonbern ba^ Dlämlidie t^un mie oben.

Sie O'otB^J^ biefer Übungen gel)en meit. ^k bringen bie Äinber

bal^in, ba^ bie üon i^nen ausmenbig gelernten 33efd)reibungen, §. S.
bie ©lüde, @e!^en, Stehen, iiiegen, Singe, Cl)r u.

f.
ro., il)nen gu einem

beftimmten unb allgemeinen ßeitfaben werben, fi^ über alles SOJög^

lic^e, beffen [yorm unb ^nljalt il)nen alfo befannt gemad)t morben,

fomolil münblid) al§ fd)riftlid) beftimmt au&brüden §u !önnen. @»
Derftel)t fid) aber oon felbft, ba^ biefe» le^te Diefultat nid)t burd)

bie ifolierte (Sinjelübung be§ @d)reiben?, fonbern burdi bie 33erbin=

bung begfelben mit ber ganzen &teil)enfolge ber 9Jättel, büid) mel(^e

bie 3Jiet^obe i^re Zöglinge 5ur allmäl)lid)en ßlarl)eit ber Segriffe

em|)orl)ebt, ergielt merben fann.

Sbenfo ift e§ mit bem gangen @ang biefer güi^rung gu üer=

ftc^en, menn id) foge, ba^ ba» Sdireibenlernen nidjt bloß cd^ ^unft,

fonbern aud) al§ 33erufä!faf^e t3ollenbet, unb ba§ ßinb auf biefe

Söeife ju ber ^ertigfeit gebracht mirb, oon biefer fünfttii^en 5lrt, fid)

mörtlid) au^gubrütten, ebenfo leid)t unb fo allgemein ©ebrauc^ gu

ma^en, al§ öom 0ieben felber. ^)

3, T^ie ^aM.
Sa§ britte (Slement unfrer (Srtenntni? ift: bie 3^^^-
Snbeffen aber «Scbnll unb ?3'orm burd) mehrere, ihrer ©lementor*

umfoffung untergeorbnete llnterri(^t§mittel, un§ gu beutlic^en Segriffen

unb ber @eifte§felbftänbigteit, bie burd) fie erhielt mirb, l)infül}ren,

ift bie 9ied)entunft ba^ einzige llnterrid)t§mittel, ba§, feine unterge»

orbneten Wittd an fic^ anfätießt, fonbern bis auf bie äufeerften 2Öir=

fungen feinet ©influffes immer nur al» einfadie iyoiQe ber Slementar^

!raft er)d)eint, burc^ meld)e mir baS' Ser^ältni» be§ 9Jhl)rg unb be§

9Jiinber» in allen Stnfd)auungen un§ felbft jum tlaren ScmuBtfein

5u bringen unb un§ biefe» Serf)öltni§ ins Unerme^lid)e bi§ gur

beutlid)ften Seftimmung oorjuftellen imftanbe finb.

'»

5) 2Bte (Sertrub, VIII. XI, 223 ff.
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Schall unb gorm füf)ren ben Äeim be§ Srrtum§ unb bcr

2äu)d)inig fe()r oft unb auf Derjcf)iebene Söeije in fidi fe(b[t. ®ie
3n^( niemall; fie allein fül)rt gu untrüglid^en 9teju(taten. Unb
menn bie 9}?e^funft ben nämlichen ^2lnfpru(f) mad)t, fo tonn fie ben»

felben nur burrf) bie |)anbbietung ber Ütei^enfunft unb burc^ it)re

Bereinigung mit it)r bet)au|jten, ba§ Ijeipt, fie ift barum untrügtit^,

meit fie redinet.

®omie nun ba§jenige Unterricf)t§mittel, ba^ ben Qmed be§ Unter»

rid)t§ — bie beut(irf)cn 93egriffe — am ficf)erften erjielt, — a(»

ha§> mii^tigfte biefer '9J?itteI attgefe^en merben muf5, fo ift offenbar,

ba^ biefe§ Unterrid^t§nütte( auäj allgemein unb mit ber üorsügli^ften

(Sorgfalt unb Äunft gu betreiben ift, unb ha^ e§ für bie (Srreidjung be»

legten Qwede'i be§ Unterri(^t§ l)Dcf)ft iüicl)tig ift, ba^ aud^ biefeg

Unterri(^t§mittel in g^ormen gebradjt merbe, melrf)e alle Borteile be*

nu^cn, bie eine tiefe ^^fi)rf)ologie unb bie umfaffenbfte Äenntni§ ber

uniüanbelbaren ©efe^e be§ pl)t)fif(f)en 9Jied)ani§mu§ beut Unterrid)te

allgemein gemäl)ren ti3nnen. Sd) ^abe niid) bal)er äußerft bemül)t,

bie 9icd)entunft in ber 51nfd)auung be§ S?inbe» gum ^ellften 9iefultat

biefer @efe|e gu machen unb nid)t nur bie (Slemente berfelben im
menfd)lid)en ©eift allgemein gu ber (Sinfad)l)eit gurüdgubrängen, in

ber fie in ber mirüdien '"^tnfc^ouung ber i)Zatur felbft erfd}einen,

fonbern au^ it)ren 3^ortfd)ritt in allen i|ren 21bttied)felungen genau

unb lüdenloS an biefe (Sinfad)l)cit ber ^^nfangSpunfte angutetten, —
ha^ felbft bie äuBerften ©renken biefer Äunft nur infomeit -Oättel

einer loaljrcn Erleuchtung, ha^ ift, ''Mittd ju beutlic^en Begriffen unb
reinen (Sinfic|ten gu gelangen fein tonnen, al§ biefelben im menfc^^

lid)en ©eift fid) in eben ber Stufenfolge enttüideln, in ber fie in ber

dlütm felbft oon ben erften $tnfang§;)unlten au§gel)en.

a. pie flcr^euRttttfi.

®ie 9^ed)en!unft entfpringt gan^ au§ ber einfad)en ^ufcmtnten»

fe|ung unb S^rennung me^rer ©in^eiten. S^re ©runbform ift mefent»

lid) biefe: (Sin§ unb ein§ ift gmei, unb ein§ üon gmei bleibt ein§.

2tud} ift febe S^l)l, mie fie immer lautet, an fi(^ felbft nid)t§ an»

bere§, al§ ein Ber!ür§ung§mittel biefer mefentlit^en Urform alle§

3äl)len§. (S§ ift aber rt)id)tig, ha)^ ha^ Bemu^tfein ber Urform ber

3a^lenüerl)ältniffe burc^ bie BerfürjungSmittel ber 9^ed)entunft felbft

im menfd)Ii_c^en ©eift nid)t gefd)mä(^t, fonbern burc^ bie formen, in

meldjen biefe £unft gelel)rt mirb, mit großer Sorgfalt tief in ben=

felben eingeprägt unb aller 3^ortfd)ritt biefer Äunft auf ben feft=

erhielten Qwtä be§ im menfc^lid)en ©eift tief erfialtenen Beinu^tfeinS

ber 9?ealDerliältniffe, bie allem 1Reä}mn pm ©runbe liegen, gebaut

loerbe. SBürbe biefeS nii^t gefi^e^en, fo luürbe felbft ha§ erfte äJättel,

5u beutlid)en Begriffen ju gelangen, §u einem ©pieltoer! unfer§ ®e=

bä(^tniffe§ unb unfrer ßinbilbungyfraft erniebrigt unb baburd) in

feinem reefentlii^en ^w^d fraftloS gemacht werben.
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@§ tann nicfit anberS fein; lüemi wir §. S. b(o^ auSraenbig

lernen: brei unb öier ift [ieben, unb bann auf btefe§ (Sieben bauen,

a(§ wenn mir irirfücf) roüf^ten, baß brei unb oier fieben ift, fo bt'

trügen mir un§ fetbft; benn bie innere ®a^rl)eit biefeS Sieben» ift

nid)t in unl, inbem mir un§ be» finn liefen ^intergrunbe«, ber

i[)r leere» 2Bort un§ offein jur 2öat)ri^eit mad)en !ann, nid)t berouBt

finb. (S§ ift in äffen {yädiern ber menfd)ürf)en ©rtenntni» bie näm-

iicfie Sa^e. %nd) ba§ Qüä:inm öerüert aug SD^ingel an ^tufdiüeßung

an ba§> SJieffen, morau» e§ entspringt, bie innere 3Bal)rt)eit feine»

SBefen», burdt) bie e§ aüein 5U einem .-Dattel, un» 5U beuttirf)en 23e=

griffen ju führen, erhoben merben tann.

Sd) fange in meinen ^emül)ungeu bamit an, benÄinbern ben feften

(Sinbrud ber 3«^^enoer't)dttniffe at» mir!ü(^e Dieatabmedjfelungen

be» Wlä)x unb SJJinbern, hai fid) in ©cgenftanben, bie it)nen oor

Singen fte^en, felbft öorfinbet, auffaffen ju mad)en. ^n biefem ß^ede

entmerfe id) aabeffen, metdie eine 9?eil}e Don ©egenftänben entl)a(ten,

bie bem ftinbe ben S3egriff be» @in§, Qwd, Srei u.).\v. bi_§ auf

3et)n in beftimmten ?Infd)auungcn öor fingen tegen. dlun laffe i^

bann auf biefeu tafeln bie ©egenftänbe, bie al§ Sinf)eit bejeiijnet

finb, auffudjen, bann bie geboppelten, bann bie breifai^en^ u. f.
m.

§ernact) mad)e id) fie an i{)ren ü'^ngern ober mit ©rbfen, Steind)eu

unb anbern ©egenftänben, bie bei ber ^anb finb, eben biefe 55er»

t)ö(tniffe mieberfinben, unb ba» 53eiuu§tfein berfelben fid)_il)nen tägli(^

^unbert unb t)unbertma( baburd) roieber erneuern, baß jd) bei ber

auf ber 33ud}ftabiertafe( (eichten 9]ertei(ung ber SBörter in gilben unb

Sud)ftaben bann affemal bie %xüqc aufroerfe: 2Bie üiel Silben tiat

ba» 2Bort? — unb raie l)eifet bie erfte? bie ^roeite? bie britte"? u. f. m.

S(uf biefe SSeife mirb bie Urform alle» S^ec^nen» ben Slinbern

tief eingeprägt, unb fo merben i!)nen bie SSerfürgung^jmittel berfelben,

bie B^^^fei^» "^ii öoffem 93emuf3tfein il)rer innern SSat)rf)eit geläufig,

e^c fie im ©ebraud) berfetben, otine ben .^intergrunb ber Stnf^auung

Dor 5Iugen gu ^aben, fortfd)reiten. Unabbängenb oon bem Vorteil,

baburd) ba§ 9ied)nen gum ^^unbament beutüd)er 33egriffe gu ma^en,

ift e» unglaublich, mie bie ilunft, fetbft ben Äinbern,_ burd) biefen

gefidierten S^orgrunb ber 2(nfdjauung Ieid)t gemtad)! mirb, unb bk
@rfa()rung geigt nun, ha^ i^re 5(nfänge bloB babur^ fd)mer oor»

tommen, meil biefe pfi)d}otogifd) notmenbige SJ^aßregel be» 3fied)nen»

nid)t in ber gangen ^u»bet)nung benu^t mirb, in ber fie benu|t

merben foÜte. 3d) mu^ be»mcgen in ber 23efd}reibung meiner l)ier

angumenbenben SJJa^regeln etma§ meitläufig fein.

^ußer ben angezeigten 9Jätte[n, unb nad) ibnen, benu^en mir

bann bie S u d) ft ab iertafel alfo gum 9^ed)nen: SSir fteffen auf ber»

felben ein jebe» Säfetdjen at» eine (Sint)eit auf unb fangen mit ben

kinbern in eben bem ^e^tpunft an, in bem fie bie S3uc^ftaben fennen

lernen, i^nen au(^ bie 3al)leni^ei'^ßftniffe gum Semu^tfein gu^bringen.

2öir fteffen ein ^^äfelc^en befonber» unb fragen ba» Sinb: Sinb ha^

öiete 2äfet(^en? Sa» ^'mb antmortct: D^ein, nur ein». Sann je|en

mir nodj eine» ^ingu unb fragen: @in§ unb ein» — raie üiel ift'§?
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2)a§ Äinb anttüortet: (£in§ unb ein? ift jroei. So fäl)rt nmn fort

unb fefet ouerft immer nur ein§ tiinju; bann jiuei, brei u.
f.

id.

SÖenn bann ba§> Slinb bie ^ufimmenfelungen öon ein§ unb ein?

hi^ auf 5ef)n öoUfommen begriffen unb fein 3lu»fprec^en 3ur unbe=

bingteften £eirf)tigfeit gebradit \)at, fe^en mir il)m bie $>ucf)ftaben'

täfe(d)en auf bie nämlicfie XHrt auf bie Xafel, aber üeriinbern je^t

bie i^iciQt unb fagen: ^enn bu gmei 2;äfe[cE)en l^aft, mie uiel mat

^aft bu ein Xäfelcben? S)a§ ilinb fiet)t'§, 5ät)(t'§ unb antmortet

richtig: SBenn i(f) jraei 2äfet(^en Ijahi, fo i^abe \d) jmeimal ein

Jäfeldjen.

28enn e? bann burd) ba§ beftimmte unb oft roicberl^olte 3^^*^^
ber 2(btei(ungen 3um beutlidien Semu^tfein, mie Diel (Sintieiten in

ben erften ^^^^^^ )^kn, gekommen ift, fo Deränbert man bie J^age
Don neuem unb fragt bei ber nod)maligcn gteidiförmigen ^2lufftellung

ber 5Iäfe(d)en: 2Bie Diel mal ein? ift ämei? S>ie oiel mal ein? ift

brei'? u.
f.

m. unb bann mieber: 2Bte öiel mal ift ein? in ^mei, ein?

in brei entl)alten? u. f. m. (Srft bann, menn ha^ Slinb mit ber ein-

fad)en ^nfang?form be? 'iJlbbieren? , be? SDZultipticieren? unb ^iDi=

biercn? be!annt ift, unb ha§ 3Befen biefer 9tec^nung?fDrmcn fi(^ burd)

Slnfc^auung Dolltommen geläufig gemad)t l)at, fud)t man if)m aud)

bie 5Infang?form be? eubtral)ieren? auf bie gleiche 2lrt burd) 'äiX"

fd)auung betannt unb geläufig ju mad)en. 2)iefe? gefd)iel)t auf fol»

genbe ^eife: Tlan nimmt Don ben §ufammengeääl)lten gelju Xäfeld)en

eine? loeg unb fragt: JiBenn bu Don §et)n ein? roeggenommen l)aft,

mie Diel bleiben übrig? 2)a? Äinb äöljtt, finbet neun unb antwortet

:

2Benn ic^ ein? Don jelin meggenommen l^abe, fo bleiben nod) neun.

2)ann nimmt man ha^ §roeite 2äfeld)en roeg unb fragt: (Sin? meniger

al? neun, mie Diel iff?? X>o? Äinb ääf)lt mieber, finbet ad)t unb
antwortet: ©in? weniger al? neun ift adjt. Bo fät)rt man fort bi?

auf 'i)a§' Se^te.

2)iefe %xt ber 35erbeutlid)ung be? Oiec^nen? fann nun in fol'

genben Speisenfolgen auf oben befd)riebene SBeife fortgefe^t werben.

1 11 11 11 u. f. w.

1 111 111 111 u.
f.

w.

1 Uli u. f. w.

Sowie ha^ ^uffii^ntenjätiten einer jeben 9^eit)e boHenbet ift,

wirb nun ha§ SSegne^men ber einzelnen Ba^^en in gletd)em 3Serl)ältni?

Dorgenommen me folgt:

5fi3enn §. (g. 1 unb 2 ift 3, unb 2 ift 5, unb 2 ift 7 u. f. ra.,

bi? 21 jufammengeääl^lt ift, fo nimmt man wieber ^xod Stäfeldien

weg unb fragt: 2 weniger al? 21, — wie Diel ift'?? unb fo fä^rt
man fort, hi^^ fein? mel)r ha ift.

^a? ^ewu^tfein be? 3JJel)r? unb 9}Zinber? ber ©egenftänbe,
ba? beim Äinbe burd) 3Sorlegung wir!lid)er, bemeglid)er Realitäten

erzeugt worben, wirb bann l)ernad) bei if)m burd) 9?ed)nung?tafeln
perftärlt, mit weldjen il)m bie glei(^en Speisenfolgen ber ^^erBältniffe

in Stridjen unb fünften noc^ einmal Dor Singen gelegt werben. ®iefe

Za\dn werben, in ber SO^anier mit Diealitäten ju red)ncn, al^ Ü^it'
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faben gebraurf)t; unb wenn bann ba§ ^inb im 9flerf)nen mit 3fieali'

taten unb il)re (Stelle oertretenben ^^^untten ober Strichen fo meit ge-

übt ift, a(§ biefe Xafeln, bie gan5 mit 9(nfd}auung gegrünbet finb,

gei)en, jo luirb ha^ ^eimiBtjein ber mirftidien 3'^^i£noei^i)öltni)je bei

il)m fo ftar!, ha^ i^m nun bie 83er!üräung§manieven burrf) gemöl^n=

Ii(i)e ^a§Ien, aud) obne Sinjc^auung, nid)t nur unglaublid) (eid)r

roerben, raeit feine ©eifte^fräfte ie^jt red)nung§f)a(ber oon 33ern}irrung,

Üücfenl)aftigfeit unb fpieleubem Saaten entfernt finb, fo ba^ man im

eigeutüdiften S^erftanbe fagen tann, ein foldie» 3Red)nen fei nur 3]er =

nunftübung unb überafl fein @ebäd}tni§it)erf ober fein routine^

mäßiger .^aubtüerfSöorteil; e? fei ba» S^iefultat ber ftarftcn, befttmm=

teften §lnfd)auung, unb füf)re mit ®id)ert)eit in 9iüdfid)t auf biefe

iBert)ä(tniffe §u beutlic^en Segriffen. ^)

F. per lücltkiiittiUdje Unterridjt

Somie fein Äinb in ber SBelt ol^ne einen gemiffen ^rei§ Don

3tnfd)auung§gegenftänben (ebt, bie in i^m gereift finb, fo ftei)t iebe§

Äinb, ba§ in ber S(u§bi(bung feiner 8prac^fraft etementarifd),

ö. I). foiüeit gefüljrt ift, aU e§ in ber 2{nfd)auung§fraft borgerüdt

ift, auf bem ^^unft, in rael(^em feine S(nfd)auung§erfenntniffe an bie

'itnfic^ten grenjen, üon benen au§ e§ naturgemäß gur (Smpfänglic^-

feit ber roiffenfc^aftlii^en Slnfic^ten eben biefer ©egenftänbe gefül^rt

merben muß.

91et)me id) bie 9Zaturgef(^id)te gum Jöeifpiet, fo fe|e id), ein

jebe» Äinb, menn e§ aud) in ben befd)ränfteften 3]ert)ä(tniffen tebt,

fennt in jebem galt bod) menigften§ fed)§ Säugetiere, fooiel t^ifc^e,

35bge(, ^nfeften, 2(mpf)ibien unb SBürmer; unb menn e§ bicfc toenigen

Xiere elementarifd) oon ber Siege an mit ©enauigfeit anfd)auen, fie

in alten it)ren mefentü^en Xeilen unb abänber(id)en 33efd)offent)eiten

rid}tig erfennen unb fid) barüber mit 33eftimmt|eit au»brüden ge=

ternt, nne biefe? bei einer ma^rtjaft elementarifc^en g-ütjrung jur

Sprad)Iet)re aud) in ben niebrigften glitten ergielt merben fann unb

erhielt roerben muß, ein foId}e§ äinb I)at ben Einfang einer foliben

unb naturgemäßen (Srternung ber miffenfd)aft(id)en S(nfid)t ber Säuge»

tiere, ber Ornitt)olDgie, ber Sd)tt)t)Dlogie u. f.
m. in fid) fetbft. Unb

menn Sage, Umftänbe unb S3erl^ältniffe e§ bagu oeranlaffen ober gar

Der|)füd)ten, biefe Siffenfd)afteu gu lernen, fo ift e§ burc^ feine bi§=

l)erige ^ül)rung bagu oorjüglid) gut oorbereitet.

g^erner ift ebenfo rid)tig, mcnn e§ öon ber 3Biege auf in

ber 2Inf(^auung5funft unb in ber au§ if)r immebiat tjeroorgefienben

elementarifdien ^ai)(= unb ^ormlefire naturgemäß gefül^rt morben, fo

ift e§ burd) ba§ 9^ed)nen, ^eidjuen unb 9J^effen, ba§i e§ mo!t)( mit

elementarifd^er ^raft erlernt l^at, bafür oor§üg(i(^ oorbereitet.

1) Wu ©crtruö, IX. XI, 226 ff. Cfr. 2ien(). u. ®ertr. III, 18. III, 90 f;

2Bte ©evtruö, IL XI, 136 f. u. 139. III. XI, 158 f. XI. XI, 244 f. 5>orrebe

au§ b. „Sßud;c Der a)lütter". XVI, 23. Sd^wancnöcj. XIV", 75 u. 81. —
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2)a§ ift in allen 2Bifjen](i)Qften bcr näm(id}e gaü. ®ie burd)

bie e(ementarijrf) eingeübte 5(nid)auung§', (Sprarf) =
,

8'^'^^'

unb ^yormteiire naturgemäß entfalteten Gräfte ber äJ^enjcften»

natur l)aben in allen 5'äcf)ern bcr menid^It(i)en ©rfenntnijjc

bie nämlict)e SSir!ung; feien e§ reine, feien e§ matf)emQtifc^e

2öiffenfrf)aften ,
feien e§ ^eruf^ioiffenfcfiaften unb 23eruf§fertigfeiten,

feien es Äenntniffe, öon n)el(i)er 5lrt fie immer fein mögen, fo t)aben

bie elementarifc^en S3i(bung§mitte( ber menf(f)Iid)en Äräfte auf fie bie

nämlirf)e SBirfung. Scf) fprec^e taz- SSort mit Übergeugung au§:

bie e(ementarifcf)en ^ilbung§mitte( finb entmeber gu allem biefem gut,

ober 5u gar nid)t§. S^v 2Bert, il)r großer SSert liegt kii^ in un§

felber, teil« in Umgebungen, bereu bitbenbe (Sinbrüde in i^rem JJBefen

feinem 9}cenfd}en gang mangeln.

Sebe§ i^inb, ha^ g. ©. ben, allen 3Kenfcf)en tägUrf) cor '^Hugeu

liegenben ^nf^"^"^ ^e^ SBaffer§ in feiner 9f{ui)e, in feiner SBemegung,

unb feine S^eränbcrungen in Xau, Stiegen, 2)unft, 2)ampf, Steifen, §aget

u.
f.

m., unb bann tiinmieber feine SBir!ungen unb feinen (Einfluß in

allen biefen ^uftänben auf anbere 9iaturgcgenftänbe mit elementarifdicr

®enauig!eit anfd)auen unb ficf) barüber mit 33eftimmti)eit auä'brüden

gelernt, ^at bie Slnfänge ber Äunftanfid)t ber 9Zaturlel)re über alle

biefe ©egenftänbe in fid) felbft; l)inmieber jebeS Ä'inb, ha^ bie 2(uf»

löfung be§ 3al§e§ unb be§ ^uderä in ber Äüd)e, bie !2Bieberl)er'

ftellung beSfelben au§ feinem naffen ^uf^Qii^ ^" ^£" trodnen, unb

feiner Äriflallifierung u.
f.

m., unb ebenfo hie ®äl)rung, ha^ Slbfteben

unb gu (Sffig Söerben be§ 2ßein» im Äetler, bie Ummaublung be§

51labafter§ in ®ip§ unb be§ aj?armor§ in Äal!, be§ ÄiefeS in @la§
u.

f.
ro. elementarifd) anfc^auen unb fic^ barüber mit 93eftimmtl)eit

auSbrüden gelernt, trägt bie Slnfänge ber Slnfc^auungserfeuntniffe ber

2Biffenfd)aften, bereu näl)ere ©rforfc^ung biefe ©egenftänbe anfpred)en,

fo gut in
_
fid) felbft, al§ ein Äinb, ha§ and) nur einige menige

33auern]l)äufer in allen il)ren Seilen mit elementarifd)er ©enauigfeit

in§ ^uge faffen unb fid) barüber mit 53eftimmt§eit au§brüden ge-

lernt, ebenfo bie 5lnfangspuntte ber Saufunft in i^ren mefentlic^en

Seilen in fid) felbft trägt, unb menn e§ bafür dorgüglidje 2(nlagen

befi|t, burd) bie bloße, mit ben elementarifd)en ©inÜbungen ber S^i^U
unb g^ormletire unterftü^te 2(nfd)auung§ertenntni§ eine§ 33auernl)aufe§

einfad^ unb naturgemäß auf bie 33a^n geführt merben fann, bie ^^n=

fang§grünbe ber Sau!unft unb il)rer dielfeitigen (£rtenntni§fäd)er in

i^rem gangen Umfange in fid) felbft gu entfalten unb nad) Umftänben
unb SSerf)ältniffen in mir!lid)en SSerfen ber Saufunft an ben Sag
§u förbern.

(S§ ift allerbingg nid)t §u bered)nen, mie meit bie oon ber SBiege

auf roo^l beljanbelte ^uSbilbung ber 2{nfd)auungs!raft in ber @r=
fenntnis raiffenf(^aftli(^er ©egenftänbe ^infü^ren !ann, wenn fie felber

burc^ pf9d)otogifc^ georbnete 2Inf(^auung§übungen im Äinbe begrünbet

unb il^re geiftige abftrafte @r!enntni§ naturgemäß unb folib in i^m
öorbereitet morben. 2öo immer bie Äraft ftar! ift, ta füljrt fie öon
felbft meit. ©in Äinb, bß3 in ber Slnfc^auung ber ^a^ unb t^orm

14*
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fotib gefüjirt trorben, §at ben ÜbcrgongSroeg gu ben S(bftrahion§'

Übungen im Qa^hn unb 9JJefjen )rf)on jur Raffte jurücfgelegt, et)e

bte eigentliii)en bie§fa(ligen 5Ib[tra!tion§übungen mit i^ni nnturgemüB
aud)^nur angefangen tnerben fünnen. S^iefe (e^ten Übungen fe^en,

im lyaile fie naturgemäß gegeben werben, eine burrf) il)re genug»

tt)uenben 5öi[bung§übungen auf einen mertüc^en @rab ber 9ieifung

gebrachte Slnfi^auungSfraft üorau§.

®ieie§ 3Beiterfüi)ren ber menfcf)nct)en @eifte§früfte hm<^ bie

elementarif^en 93iIbungSmittel f)at inbe» gar feine (2)cmeinfd)aft mit

bem anma^Iicben 23orrücfen be» Sßirrmarr» unjrer oberflärf)üc^en

ßeitDieltüifjerei unb oder träumerifdjen S(^einbilbung§mittel unjrer

Derberblid)en allgemeinen S3oIt5(itteratur unb it)rer, unfer @e](f)Ied)t

irrefüi^renben 9?outineübungen. ^eft angebunben an ben l)ot)en ®runb=

fa^: hav fieben bilbet — unb in if)rer ©rmeiterung allgemein au?

bem naturgemäßen 23i[bung§gang be§ f)äu§Iiii)en Seben» f)ert)orge^enb,

füf)ren bie (Slementarbilbung^mittel oermöge i^re§ Söefens burc|au»

nid)t auf bie Stbiuege ber QeitDerirrung, gu benen bie Dberf(äcf)ücf)en

50Jittel unjrer SSo(t»= unb 3^'it^ii^tur 9}ii((ionen ^nbioibuen unjer§

@ejd}(erf)t§ 5U i{)rem ißerberben Einreißen. S^ie Wütd ber maleren

(Slementarbilbung finb im gansen Umfang if)rer SInmenbung allgemein

@eift unb Seben, jorcie fie bieje§ audi im gangen Umfang i^rer

i)hi|ung§= unb ©ntfattungSmittel finb. 2)a§ ift jo roeit roa§r, baß

auc^ in bem irrtumootlften (5Jange ber ^outineeinübung öon 2Bifjen=

j(f)aften, bie feine reeße finn[irf]e 5(njd)üuung §um ©runbe f)aben unb

oon einer dlatm finb, ha^ gang junge Sinber i^r geiftig bilbenbe§

^ejen burdiau? ni(i)t gu begreifen Dermögen, bennorf) mit SBabrl^eit

gejagt merben fann, bie ©runbjä^e ber ©lementarbilbung jeien ge=

eignet, ben bon sens ber SJJenjc^cnnatur auf bie 2(rt unb Söeife,

lüie aurf) jold^e SBiffenfc^aften fo öie( möglii^ naturgemäß gelernt werben

fönnen, aufmerffam gu ma(i)en unb i^n auf bie SOättel, bie ^iergu

führen, l^ingulenfen.

3um 33eleg biefer 51nfi(^t fajfe ic^ bie ©eograpl^ie unb ©e«

jrf)i(f)t§lef)re üon biejem @efirf)t§punft au§ in§ 51uge.

5(i) bin natürU(f)ernieife meit entfernt, eine» biejer fyädjzx im

Umfang feiner ma^rljaft bilbenben unb mirflidien miffenji^aftlic^en

Sebeutung meber al§ ein ^SolU- noc^ al§ ein Äinberftubium onju^'

erfennen; aber menn m^an nun einmal ein ßinb, ob mit 9iecf)t ober

Unrecf)t, ha^ ift gleirf) öiel, eine» biefer gäc^er lernen laffen miCl, fo

führen bie elementarifcf)en 33ilbungSgrunbfä^e in 9^ücffici)t auf bie

@eograp^ie in einem einfachen, naturgemäßen ©ange ju ben leic^teften

©inübungämittetn ber ÄenntniS ber Flamen, ben bie Serge, ^^üjfe,

Stäbte unb Örter ber Derfif)iebenen i3änber l)aben, unb ebenfo gu

einer lei(f)ten, finnlii^en Singrengung ber Äunft = 51nfd)auungsmittel

Don ber Sage biejer Stäbte, j^^üfje u. j. ro., roie fie in ber 3Ba^r»

beit il)rer ßofalität neben einanber liegen unb auf einanber folgen.

®ieje beiberjeitigen Übungen finb bem finblid^en 5Ilter im l)D(i)ften

@rab angemeffen. oein @ebäcl)tni§ unb fein Slnjdiauung§Dermögen

finb im oollen ßeben if)re§ jugenblicf)en @rroac^en§ für alle», roa»
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finiiürf) auf fie einmirft, in einem {)ol^en ®rab offen unb empfänglicf).

^ mürbe alfo einem Äinbc, bn§ bie @eogrQ|3f)ie lernen follte, neben

bem nntürlicf)en ©ebraucfie ber etementarifd) einsnübenben 5lnfd)Quun9§=

mittel ber QeD9ra|)t)if(i)en Sagen unb ^erljältniffe , bie in feinen

närf)ften Umgebungen narf) allen 9?id}tungen i^m Dor Slugen

liegenb ftattfinben, bie ^Jtamen ber ©täbte unb Crter einer beftimmten

©egenb, 5. ^. eine§ glu^gebiete§, fcf)on beim erften 9xeben unb Üefen==

lei)ren in ber Drbnung unb 9?eil^enfoIge, mie fie in ber Si^elt unb

ouf ber Sonbfarte neben einanber ftel)en unb auf einanber folgen,

mnemonifd) genugfam einüben unb i^m if)re 2(u§f|)rarf)e in ber Orb»

nung if)re§ reellen 5IufeinanberfoIgen§ unb 9iebeueinanberftel)en§ ge=

nugfam geläufig mad)en. Srf) rcürbe im erften Ä'urfu§ biefer

mnemDnifrf)en (Einübungen bie j}(uBgebiete ber erften unb tiernarf) bie

ber äiüeiten ©ro^e in Cuefl =
, SDättel^ unb 5lu?fIuBgebiete abteilen,

unb bann öon bem Cuellengebiete bi§ auf ben 5(u§flu^ be» @trome§

in beftimmten Entfernungen Don einanber Crter oon einer gemiffen

SBebeutung gum äJiittelpuntt ber minber bebeutenben Crter, bie in

einer gemiffen Entfernung um biefelben t)erumltegen, feftfe^en; unb

bie i^inber müi^ten bei jebem il)nen in biefem gmeiten ^urfu§ ein»

§uübenben neuen Orte nic^t» anbre? lernen ai§: e§ liegt in ber ober

biefer Entfernung Don bem Crt, an beffen 9camen unb Sage e§ i^nen

mnemonifcl} angetnüpft bleiben fofl. Unb ba if)nen biefer Ort im

frül^ern Äurfus nad) nden feinen Sagen unb Umgebungen beftimmt,

umftänblid) unb unauslöfdiüd) befannt ift, fo mirb it)nen burd) bie

3(nfnüpfung on biefelben bie Sage unb hie Umgebungen be§ neuen

Crt§ ebenfo beftimmt unb ebenfo unau§lDfrf)lirf) befannt.

^ä) bin fidier, ha^ auf biefem 2Bege bie fiinber in ber 9?omen=

tlatur biefer 2Biffenfd)aft unb in bem feften 2Infd)auung§ben)uBtfein

ber Sotalität§öert)ä(tniffe ber Sänber unb Drter gegen einanber un*

glaubüd) fd)neüe unb beinal^e unau§löfd)(id)e iöorfd)ritte mad)en

mürben. 3c^ roei^ inbeffen aud) gang mo£)l, ha^^ biefe Übungen, al§

mirfüd)e ^oreinübungen gu bem, maS ta^ Söefen ber n)iffenfd)aft=

Iid)en ©eograpl^ie ift, gar nid)t angefef)en merben fönnen.

2lber foroie e§ beim 9^eben(e{)ren be§ Äinbe§ benno(^ eine mirflid)

unb fe{)r öorteiIt)afte SSorbereitungsübung §ur fpätern Erfenntni§ ber

©egenftänbe ift, beren Ühmen e§ au§fpred)en lernt, menn biefelbe

öorläufig feinem Cl)r eingeprägt unb feinem Tlunh geläufig gemad)t

morben finb, lange ef)e e§ bie ©egenftänbe biefer SSorte in il)rer

DoÜen 33ebeutung erfennt unb gu ernennen öermag, fo ift qud) eine

folc^e 9^amen?= unb ÖrterfenntniS öon Speisenfolgen öon Örtern,
roie fie auf ber Sanbfarte neben einanber liegen unb auf einanber

folgen, eine gute ^Sorübung für bie fpätern geograpt)ifd)en Stubien,

beren gegenmärtig tiefer ge£)enbe Erforfd)ung ein hors d'oeuvre feinet

^illterg, feiner Sage unb feiner Silbung ift. Sd) fel)e biefe 9Zomen*

flaturübungen in fomeit aud) für ni(|t§ anbere§ an, al§ für eine

5lrt bon Sonbtragen unb •ÜJaterialgufüljren §u einem ©ebäube, beffen

^unbament nod) nid)t einmal gegraben ift. ?lber mos l)at man bei

bem Sf^outinegang, mit bem man junge Minber beim Einüben ber
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(55eo9rapt)ie, hiz man audj auf biefer (Stufe be§ Äinberuntern(i)t§

SG3iffenfd)Qft l^eißt, bi»f)er anbcrS uub metir getl)an? ^ct bem, loa«

id) oorfdilnge, tJ)ut man bocf) mit SSemufetfein nid)t» anbere§ unb loill

mit Seipufjtfein ni^t§ anbere§ unb nicf)t me^r tl^uu. Slber man ge*

minnt mit biefer rein mnemonifc^en @rteid)tcrung be§ (£inüben§ ber

geDgrapi)ifd)en S'iomentlatur unb mit ben fünfttidjen 5(nf^auung§=
einübungen be§ Sett3u^tfein§ ber Sage ber örter auf ber Äarte für

bie fpätere ©inübung ber mirfüc^en Unterrichtsmittel biefer SBiffen»

f(^aft bei ben ^^orfrf)riften gur oielfeitigen ^nfi(i)t be§ geogra|jt)ifcf)en

(5tubium§ fef)r üiel; unb neben bem ifl biefe (SrternungSraeife ber

©eogropl^ie in biefem 5t(ter eine, ba§ 9^amengebäcl)tni§ unb ba^

£o!a(gebärf)tni§ ber ^inber real ftärfenbe unb bitbenbe SJirtung.

3)a§ 9JämIi^e ift bei ber im !inblic[)en %itcx öerfud)ten (Sin^

Übung ber @efd)id)te g(eid) wa^v. O^ne hk ^Ünber üon garnidjt

üorgerüdtem ^tter hmä) bie luörtlit^e (Sinübung gefd)id)tlid)er @r=

i'enntniffe für ben 2;a!t, ha§, SBefen unb ben innern @eift ber (5ie=

fd)ic^t§tunbe fetber gum öorauS ]u öerberben unb fo üiel all bafür

unfät)ig ^n madjen, barf man e§ burd)au§ nic^t üerfud)en, fie bie

@efd)id)te a(§ fotc^e aud) nur in ben erften Slnfängen itirer miffen=

f(^aftli(^en ^nfid)ten le^^ren §u tooden. ©§ ift öottfommener Unfinn,
3Jienfd)en, bie mit ber in lebenbiger 2lnfd)auung dor it)ren ©innen

fte£)enben, gegeninärtigen ^eitmelt no(^ nid)t befannt finb, mit bem
@eift ber S^orroelt befannt mad)en ^^u iDoüen, ber ben «Sinnen

unb ber Slnfi^auung ber lebenben SSelt fc^on feit Sn^ri^unberten unb

felber feit ^a^rtaufenben entrüdt ift. dJlan !ann beSmegen bei foId)en

Slinbern in ber ©rternung ber ©efc^it^te nid)t meiter gel)eu, at§ il)nen

eine auSgebe^nte 9Zomentlatur l)iftorifd)er 9iamen unb ein au§gebet)nte§

S3emu^tfein ber Sofaütät, bereu @rrenntni§ bie @ef(^id)te anfprid)t,

mnemonifd) mol)! einguüben. 3di fei^e aud) bie bieSfälligen @in=

Übungen bt^i toten ©erippeS ber ®efd)id)te unb ©eograp^ie für nid)t§

onbereS, a[§ eine 2trt öon mnemonifd) erleid)terten Sprad)übungen aiO)

G. Der Meliöiiousuuterridjt.

®a§ innere SBefen be§ toal^ren @Iauben§, ber ba§ ^erj

be§ SSJJenfdien reinigt unb i^m gbtttit^e Sraft gu aftem @öttlid)en

öer(eit)t, ift eine Äraft @otte§ gum ^eil eineS jeben, ber ha glaubt;

e§ ift eine ßraft, bk über ben Sdiall unb ben Ston menfc^lidier

S[Reinungen, 9(u§brüde unb SBortfügungen unenbtid) erljaben, aud)

öon aller 23ortbeutlid)!eit unb @rflärung§beftimmtl)eit gang unab=

Ijängenb, bie 9J?enfd)ennatur im gangen Umfang i^rer Gräfte |eiligenb

ergreift. 3ll§ 9JJcinung, aU menfd)lid) beftimmte, aU menfd)lid) ge^

möbelte, gefiebte unb betretierte Söal)rl)eit ift jebe religiöfe 5(nfic^t

nur eine tote ©d)ale be§ innern Sß3efen§ ber 9ieligiou, be§ maljren

1) Sc^»anengef. XIV, 113 ff. Cfr. Sien^. u. ©evtr. III, 18. III, 91.

Über b. lufentf). in Stan^. XI, 44 f.
—
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®(auben§. Uiib c§ ift nur bie innere 9teinlE)eit ber göttlichen ©etoalt,

mit ber bie SUienfdjennatur im gnnjen Umfang it)rer Gräfte für ha^

innere SBefen irgenb einer menfdilidi au§Qe)prodienen ®Iauben§iDal)rl)eit

inbidibuaüter jum "Junbnment jeineö rcafiren, i^n luirtlid) feligmadienben

©tauben» tuirb.

5tber in biejem g^alle tüirb bem burd) feinen ©tauben n)al)rt)aft

berebetten 'iOienfd)en freilid) anäj bie menfdilid)e ©ft)ate, in ber it)m

ha§ innere SBefen feine? ©lauben§ ßon Sngenb auf beigebrad)t uub 511

einen ^eiligen, g5tttid)en unb gi3tttidi raai^ren SÖefen eingeübt morben,

an fid) fetbft l)eilig unb in il)m felbft in ber 5Infid)t il^re§ .^eitig-

tum§ unöerte^Iid). (Sin fo(d)er 9JJenfd) bentt fict) ha§> tjeilige gunba^
ment feiner innern S^ercbelung in jebem g-all mit ben it)m mcnfdilid)

gegebenen 9iamen, 3Bortfügungen unb 53itbern feiner tird)lid)eu @lau=
ben§(ebren im innigften 3"ifii"'"cn^ange. 2)ie 9ieligii)n§nteinungen

finb gemciniglid) auii) in it)rem SBefen fo mat)r, ba^ id), foweit idi

ben SJ^enfdien tcnnen gelernt, immer gefunben, bie \va^)x^ 2Bei«f)eit

fei ba^ ^e^te, ma§ ifin l)inbert, fid) aud) an yjieinungen unb ßere=

monieen ber Ü^etigion ju laben unb ju erguiden. ^d) fanb immer
wal)u äöeife mit 2(nbad)t in ben Tempeln il)rer Ä'irdje, mäl)renb

allentt)alben taufenb fd)led)te Sente aller Xempel unb aller Äirdien

fpotten; unb je erleud)tetcr unb beböditiger ber 2öeife über bk
unraefentlidien ^orte unb (Xeremonieen feiner Oteligion ben!t, befto

flarer fiet)t er, ba^ ber 33oräug, ben er l)ierin öor bem ^'olt t)at,

im Unroefentlid)en ber @a(^e beftel)t, unb ba§> 'iSoÜ fel)r menig Der-

liert, tt)enn ee l^ierüber buntler, aber fierjlid) unb marm bentt. ^e
roeifer ber 9J?enfd) ift, befto mel^r ift iljm ^Jieligion allgemeine i)Ja^=

rung, bie fic^ meber an äBeltgegenbeu uod) ©d)utlel}ren binbet, unb
ber Söeife fagt e§ gern unb mit Überzeugung ju bem iöolt, bafj e§

eine unb eben biefelbe 9kt)rung ift, menn ber ä)?enfd) gute Äerne

oon SJhubeln ober 9Hffen fo ißt, mie fie gerabe au§ ber Schale

fallen, inbeffen ein anberer fie nod) fd)ält unb öon einem fleinen

^äutd^en reinigt, e^e er fie üerfpeift.

S)ie ^erfd)ieben^eit ber menfd)lid)en 9)?einungen über 3^eligioH»=

fa(^en ift alfo nid)t eine 9]erfd)iebenl)eit über ba§ äöefen ber Üieligion,

fonbern nur über itjre ©diale; unb e§ ift ein gro|e§ Unglüd, bü^

9Kenfd)en fid) über biefe (Schale ereifern unb eiuanber barüber üer=

bammen. SBa§ ift bod) ber 9J?enf^, unb raa» btlbet er fic^ ein, ba^
er oon bem, ba§: er über fid^ unb über ber @rbe, feinem Sßolinpittg,

nur mie in einem 9iebel öon ferne fiet)t, reben mill, raie menn er

f(^on bort gemefen märe! S)ante ber ^^enfc^ @ott, menn er eine

Sonne fie|t jenfeitS be§ ®rabe»_; er falle auf feine Äniee unb bete

an, menn fie \t)m l)ell fc^eint; fein 5trbeiten, fein ©laube mirb feine

S5rüber crguiden, bn^ fie mit il)m gur (Srbe fallen unb anbeten

merben bie Sonne, bie fenfeitS ber ©ruber fi^eint. ^ber irenn ein

Wann neben if)m ftel)t unb gu ifim fagen mirb: ^dj fel)e anbere

tjiguren, anbere jjarben unb anbere ©eftalten jenfeit? be§ 9^ebel§,

fo b;üte er fid), aufäuftelien öon feiner 5lnbetung unb bem Wtann p
miberfpred)en, ber biefe§ fagt; tl)ut er'l nid^t, ftel)et er auf öon feiner
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Stnbetuno unb iüiberl:prid}t feinem ©egner, fo merben and] bie, jo

mit il^m anbeten, maS er ienjett§ ber ©ruber fiel)t, üon if)rer S(nbe=

lung auffielen, it)m t)e(fen, feinem 2Biberfac()er n3iberf|)red)en unb
gonten (ernen, unb fie tt)erben it)al)rlid) aufJ)Dren, im ©eift unb in

ber 2SQ{)r{)eit anzubeten, \va§> er jenfeitg be§ großen dhhd§ unb ber

großen "iU^eere fie^t unb anbetet.

3)arum janfe borf) niemonb mit feinem S3ruber ob bem, raa»

jenfeit? be§ ®robe§ unb mn§ ©otteg @arf)e i[t; ©ott mirb alleS

biefeS einem joben ^i'iQtw unb offenbaren, ber it)n lieb i)at, roenn bie

Stunbe ba ift, in melct)er biefe§ §u miffcn i[)m möglid) unb nü^Iid^

fein rairb.

@§ ift be§!^alb offenbar, mit raeld)er @rf)Dnung unb ^ö^^tl^eit

caid) bie Si'i-'tümer feber öon Sugenb auf bem 9Jienfi^en beigebrachten

religiöfen 9Jteinung, b. i. audj bie ^(ecfen ber ©i^ale, mit ber i§r

innereg, fegnenbeS SBefen bem äJienfd^en menfc^tit^ in bie ^anb gelegt

morben, be^anbelt merben mu^. S^on ber früt)eftcn Sugenb auf bringt

man un§ alle?, mag in ber 2Be(t 9iecf)te§ unb ©ute§ ift, mit ©lauben§=

unb 93ibeIroorten bei; man binbet un§ alle g^reuben unb alle ^flic^ten

biefe§ ßeben§, unb allen Sroft unb oHe Hoffnungen für jeneg 2eben

an fo(d)e SBort- unb ©lauben^begriffe; mau flo^t nn§ biefe 3>erbin=

bung alleg ©uten an 83ibel' unb ©Iauben?mort fo^ufagen mit ber

l)^uttermilct) ein, unb menn man un§ bann im fpätern Filter biefe

33egriffe unb SSorte in Spott jielit, gleid)gü(tig unb öeräd}tU(i)

mad)t, fo ge^t e§ un§ mie ÄMubern, bie oon Sugenb auf baJ)in ge=

lüo^nt moreu, in allem il)rem 3^^un unb ßaffen feft unb fteif auf

ii)re üeben (SItern gu fel)en, unb bie man bann in reiferm Sllter

barüber auslacht unb auSfpottet. ©omie man ©efal)r läuft, ta^
innere Xriebmer! it)re§ gangen @ein§ unb Xi^nw^ im äJZit*

telpunit feiner Äraft gu äerfti)ren, menn man it)nen bie Drb=

nung ^n ©runbe rid)tet, nad) meld)er fie fon Sugenb auf gemöi)nt

roaren, baSfelbe gu ttjun unb gu beuten: fo t)at e§ eben biefe Se»

manbtniS gan§ gemi^ and) mit bem SSoIf, menn man il)m bie 2öorte

feiner S(nbad)t, feiner ©otte§furd)t, feiner Siebe unb feine§ ©tauben»

Iei(^tfinniger unb fre^ermeife in @pa^ unb ©e(äd)ter gietit. SBal)rli(^,

e§ ift in biefer 9^üdfid)t ein gro^eS 2öort: 2Set)c bem, ber 2trgerni§

giebt.i)

iSomie ber ©laube an ©ott bie Ouefle alle§ reinen S3ater- unb

iBruberfinneg, bie OueÖe aller @ered)tig!eit unb ba^ Saub ber innern

Sereinigung ber (Segen§bert)ä(tniffe ber ^JJ^enfd)beit ift, fo ift ber

Unglaube bie ^Serteugnung be§ 33ruberftanbe§ unb ber 53ruber=

pflid)ten ber 3Jienfd^l]eit, Serfennung unb S5era(^tung ber 5ßaterred)te

©Dtte§, tro^enbe ß'ül)nl)eit in 9)iifebraud) gegenfeitiger ©emalt unb

"2luftöfung aller reinen ^anbe ber ©egenSüertiältniffe ber 9Jt'enfd)^eit.-j

(Sbenfo gefal)röoll mie ber Unglaube ift aber auc^ ber 5lber*

glaube für bie SJJenfc^l^eit. ®ie allgemeine Steigung be§ |3oetifc^en

1) gabeln, 186. IX, 143. Cfr. 2ien^. u. @ertr. V, 60. V, 222. (T^rift.

u. eife, 26. VI, 302 f. 6. VI, 86 ff- 6. VI, 83. Sten^. u. ®ertr. IV, 92.

IV, 326 f.
— 2) 5ll)b|t e. (Sinf. I, 66 f.

—
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(Sinnes, nnb auf biejen |5oeti|c^en Sinn gebaute ^opffüllung ber

äJJenjrfien mit bilbreicf)en 9ieIigion§Iel)ren, unb bie .^inlentung it)re§

®eifte§, foldie 9Jieinungen aU g'ortfd^ritt in raifjenjrf)Qftlid)er ©r-

Ieu(i}tung unb al§ ©cgenftanb i^re§ Dinc^benfen«, i^rer Unterfu(i)ung

unb it)re§ go^t'^c"^ i"^ ^opf !C)erum gu tragen, — ba§> aÜeö, loenn

e§ jd)on freilirf) nirf)t ben geraben 2öeg 5U abergläubijrf)en tirrf)Iid)en

Se^rjä^en fü|rt, fül^rt bennorf) firf)er gu einer ®celen[timmung, bie

ba§ Snnere ber ^Ibgötterei unb be§ 2lberglauben§ begünftigt unb

bo§ 33oIf einem jeben ÜieligionSöerfüfirer in bie .^änbe fpielt, ber im=

ftanbe ift, baSjetbe §u einem fc^irärmerifc^en ©lauben an feine iielire

unb 5u einer p{)antaftifrf)en 5Jlnl}ängüd)feit an feine ^^erfon ju Der«

leiten.^)

Stile ^raft ber 9JJenfd)t)eit mxtt nur (Segen burd) ii)ren ©lauben

an bie (5)ottI)eit^\ unb jebe bloß bürgerliche 33ilbung ol^ne biefen

Glauben ift unüoUfommcn unb ungenügenb. Äeine gefe^geberifi^e

SSei§l)eit t)ebt bk Cuefle be§ eiuigen @Ienb§ ber (Srbe gnn§ nuf, unb

bie befte bürgerliche Stimmung ift nid)t genug, ben <Sinn bc^ 9Jtenfd)en

5u berjenigen ^erebelung 5U crljebcn, bereu er beborf, um real be»

rul)igt ju fein. Sa§ blo§e Slnbinben be§felben an bie iJiotbebürfnijfe

ber @rbe erbrüdt fein ^erj. Sni SdjineiB feinet 9lngefid)t§ unb int

@ett)ül)l feinet (Staube* erl^ebt er fid) nidit über fi^ felbft, no(^

meit meniger über ha§> Unred)t, unb im 2ßerj feiner Ä2)änbe öer=

graben, ftirbt er al§ ein Xagelöi)ner bc§> §tot§.^)

Slber ebenfomenig bilbet aud) hk bloß miffenfd)aftlicl)e

^ilbuug ha§ innere Söefeu be» maljren ©tauben»; im ©egenteit

tann biefelbe für ha§ ^olf gefaf)rdoll werben mie ber Unglaube unb

ber Slberglaube. Stile» äöiffenfd}aftlic^e in ber S^eligion ift nienfd)lid)

unb eine eigentlidie Äunftfad)e. i^enncr finb 9iid^ter, unb eg ift ®c=

fal)r unb ^erfuc^ jum Stufruj?)r roiber bie 9ied)te ber 5Öal)rt)eit, ba^i

3Siffenfd)aftli(^e in ber Religion oor ba» 58olt gu bringen unb öor

it)m, al§ mär' e§ ber 9iid)ter, barüber ^u ptaibieren, fo gut al§ e§

^^rannei ift, bü§> Urteil über biefe§ 2öiffenfd)aftlid)e in ber 9?eligion

ber bürgerlid)en SJJac^t 5U unterroerfen. 2)er SDienft be§ Stllert)öd)ften

ift üon miffenfd^aftlidien SDJeinungen über 0ieligion§fad)en unabpngig,

unb ba§ 35olt foll öom Stttar au§ nid)t bel)elligt merben mit irgenb

einer 8treitigteit ber ^riefter. SDie Äopfbilbung be§ 3^olte§ ift bie

Sac^e feiner I)äu§li(^en unb bürgerlid)en (Sid)erl)eit, unb alfo 6taat5=

fad)e, unb ai§ fold)e mu^ fie notmenbig unabhängig öom 9ieligion§=

unterrid)t erhielt unb in biefem @efid)t§punfte mit Q'eftigt'eit üon bem=

felben getrennt werben.

9cod) einmal: SDer ©laube an @ott unb bie Seigre feine§ S)ienfte§

ift nid)t §ur ^ernunftlel)re beftimmt unb nic^t ba§u gut.

S)er ©laube an ©ott unb bie £el)re öon feinem SDienft ift für

bci% 33olf nid)t bie ®aäjs feineg ^opfe§, fonbern feine§ ^erjeng. —
(Slemüt§rut)e im ®un!el feiner ^Jlad)t, (Srgebenl^eit in ben äöillen

3) 2ten^. u. ©ertr. V, 52. V, 179. — ^) 5lbbft. e. einf. I,

5) Sicnf). u. ®ertv. V, 53. V, 182. —
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@otte§ im XI^qI uon 'Xljxämn, unb ein t'inblid)e§ ^tuffe^en auf ben

|)er5og unb S^ollenber be§ ße6en§ — ba§ ift bie S3e[timmung be§

@lauben§, aber nic^t Äo|5fübung für§ ^olf.

2)ie gonge Sibel, öom Stnfang be§ erften 93urf)§ SQJoj'i» bi§ gut

Offenbarung 3ot)anni§ unb bi§ gum „.§ei(ig, l)eitig, Zeitig ift bo§
Somni, ba^ gefd){ad)tet ift", ift nirf)t gur Äopfübung beö S3o(f§ be=

ftimmt unb taugt nidit bagu. Sc^ rebe jeborf) nur öom SSott; ber

©elei^rte mag in ber Sibel frei(ict) ©toff gur ÄopfÜbung finben, i^
loenbe nirf)t§ baroiber ein.^^

SSie aber bk wa^xe Oxeligion nicbt Sarfje be§ ^opfe§ ift, eben=

foiüenig ift fie aucf) b(op oarf)e be§ SSort», fonbern fie ift Qad)t
ber Zljat, unb groar a(§ (^riftlic^e Üieügion ®a(i)e ber iDerht)äti*

gen Siebe, ©aber begrünbe man bie S3ilbung ber Sinber gur fiiebe

unb §ur ?5Iammeng(ut i£)re» innern l)ei(igen 3Sefen§ nicf)t burc^ ba§^

^ören unb 2lu§iüenbiglernen oon ©prürf)en über bie Siebe unb über

ibren @egen, fonbern hnv6) bie tl)ätige Siebe felber, ju ber fie tag«

lief) @e(egeni)eit, 'Siti^, 93eif^3ie( unb Slufmunterung l)aben. Um fie

§um mirflid)en Seben in ber Siebe gu fül^ren, ftelle man il^nen bk
2;^atfarf)e ber dtot, be§ SeibenS unb be§ @(enb§ öiefer SJJenfdben

rübrenb öor ii)re Sinne; nic^t aber ba^ 93i(b be§ @(enb§ oon 9J?en=

frf)en, bie taufenb Sa^re bor i^nen gelebt ober taufenb Stunben ent=

fernt öon i^nen mo^nen, fonbern ba§ Seiben unb ha^ (Slenb öon

ä)lenf(f)en, bie itinen nal)e ftel^en, bereu 2f)ränen fie in if)ren ?tugen

fet)en, bereu junger au§ i|rem ©efic^t gu i£)nen f|)rid)t, unb bie in

S(D^e unb 9cacftt)eit öor i^nen ftef)en. So fud)e man burd^ bie

lebenbigen Slnf^auungen be§ @lenb§ felber bk ^ergen ber Äinber gur

Xeilnafme an aflen St^idfalen if)rer 9Jätmenf(^en unb §um ttjätigcn

9)ät(eiben unb Erbarmen i^rer 9?ot gu erljeben unb felber in 9?ot unb
2(rmut gum ernften 9^arf)forfd)en über bie 9JJitte(, ber D^ot unb bem
(SIenb ber lUienfd)en abgutjelfen, l)inpfü^ren.'')

Sebod) bin id) !ein ^ei(d)entänbler uub (iebe nid)t§ meniger, al§

ha^ ber SJfenfd) oor S(umen fd^melge unb ob 9J^üden meine. Sie

finb öorbei, bie Xage fotc^er 2:i)ränen. Sd) l)abe erfafjren, ba^ ber

9)?enfd), ber ob 33üimen fd)mi(5t, fein Srot nid)t gern im Sd)mei§

feine§ Stngefid)t§ i^t, unb ba^ ein fo(d)e§ SBeib nid)t gern Äinber

gebiert. SDarum mag ic^ biefeS @efd)(ed}t nid)t. @§ gel)Drt nic^t

in unfre SSelt, bie dornen unb ®ifte(n trägt, fonbern in eine, mo
artige Gngel mit ^immet§§auber für i^re 93emo^ner ben 93oben bauen

unb §u ben Steinen fagen: äöerbet i^r 93rot, bamit bie SJ^üffiggänger

effen. Stber auf unferm 33oben taugt e§ nid)t, unb id) fage e» gerabe

fo, wie id) e§ benJe: @in Sauernfinb, ba§ eine Slumentänbterin

märe öon biefer Strt, mürbe ein arme? e(enbe§ äöeib, unb e§ märe

it)m beffer, e§ märe eine ^ig^^^t^^rin geiuorben.^)

S)ie 9?eIigion ruft ben iDienfc^en nid)t ah öon ben ^f(id)ten ber

@rbe, fonbern giebt iJ)m Gräfte, alle§, mag menfd)(id) ift, bi§ auf

6) ßien:^. u. ®ertr. Y, 52. V, 177 f. Cfr. V, 6.3. V, 232 f.
— ?) ßien^.

u. ©ertr. IV, 62. IV, 205. Cfr. IV, 85. IV, 291 f.
— ^) Sienl). u. (Sertr.

III, 69. III, 253. Cfr. III, 47. III, 180 f.
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ben legten Slugenblid rcdit 511 bejorgen; l)Qt bod) ßljriftii? noc^ am
^.reuje für bng 5eitlid)c i'eben feiner SOt^utter geforgt iinb fie feinem

liebftcn jünger emvfDl)(en. Waii Jönnte mid) mi^öerftct)en, ober wie

id) e» benfe, ift e§ gemi| mal)r, ber SJJenfd) ift nid)t für bie Üieligion,

bie 9?etigion ift für ben SO^enfdien; fie ift ein aparte«, befonbere§

©ing, t>a§ ben 9J?enfdjen onfüllen unb einnel)men foll, fie beftet)t mehr

in Gräften, al§ S^orfteKnngSarten nnb äöorten, fie ift e^er eine ütüft»

tammer 00II gnter äöeri^euge, a(§ ein @aal öoH rei,^enber nnb ein=

net)menber 93i(ber. ®a§ ift nidit bie red)te 9teIigion, bie fid) bem

ajienfd)en al§> ein ©ö^e aufbringt, mit bem er täg(id) nnb ftünblid)

bi? 5um Sänbeln üiel ®efd)äft unb SSefenS f)aben )o\{ unb beffen

®icnft fo fein foll, aU menn ber äJ^enfd) nidit in bicfer, fonbern in

einer anbern 3Bett lebte, wo er Äopf unb Jper5 nid)t fo alle Singen-

blide für fid) fetber unb bei fid) felber braud)t.

®ie ed)te Otetigion leljrt unb ftärtt ben 9J?enfd)en, bie

SBett gu brau dien unb i!^r £opf nnb ^erj bi§ auf ben legten

Slugenbüd nid)t 5U ent^ietien; benn ber SKeg gum ^immel ift bie

(Srfüflung ber ^fiid)ten ber @rbe.^) ®a§ ßljriftentum ift nid)t ein

©tanbe, bei bem man bie notürlid)en Wittd ber (Selbftert)nltung unb

Sorgfalt für bie ©einigen auf ®ott t)in üernadjläffigen barf, unb e§

l)ei^t ©Ott t)erfud)en, menn man bie ^änbe in ben @d)o^ legt unb

bie natürlid)en Stattet ber ©elbftert)altung unb ^^^orforge ni(|t mit

aÜer nötigen 5Iufmer!fam!eit, (Sorgfalt unb Xljätigleit gebrandet. '^)

®Q§ ßl)riftentum ift freilid) ha^ |)i3d)fte, inonad) ber er^abenfte

9JJenfd) ftreben fann; tt)enn aber ber yjJenfd) nid)t§ ift, menn alle§,

roa§ göttüd) unb ertjaben in feiner S'latur liegt, in feinem Stopf fd)(äft

unb in feinen .g)änben Ial)m unb in feinem ^er§en nur traftloS, mie

ber 2;raum eine§ (Sd)(ummernben batiegt, mie tann er bann nad) bem
^öd)ften, nad) bem (Srljabcnften ftreben, ha^ in ber 3[JJenfd)ennatur

liegt? Wan muJ3 bal)er bie Äinber in allen 9?üdfid)ten menfd)üd)

beleben, um fie ebenfo fäl)ig gu machen, in allen S^tüdfiditen d)riftlid)

traftüoll §u ^nbeln unb il)rem guten SBilten in allen li^er^ättniffen

t]^atfäd)lid) bie g-olgen 5U fid)ern, of)ne meldic aller 5lnf(|ein be*

menfd)lid)en SBillen§ nur ein eitte§ ©elüft unfrer tierifct)en 9Jatur

unb burc^au§ nid)t al§ ein luirtlii^er, menfd)lid)er SBiÜe angejet)en

unb er!annt werben fonn.'^)

S)a§ SBort ©otteä aber follen roir nid)t immer in ben 9J?unb

nehmen, fonbern nur gum StUerlieiligften fparen unb brauchen. @§
mu^ ber @c^a^ unfer§ §er§en§ fein, ben tnir ebenfomenig fpiegeln

üU derteugnen follen.^-)

9) 6^1-tft. u. Glie, 19. VI, 217. - ip) Stetig, u. ©ertr. V, 63. V, 234. —
11) eienf). u. ®ertr. IV, 68. IV, 233 f. Cfr. II, 9. II, 23. III, 47. III, 180.

III, 54. III, 200 ff. IV, 92. IV, 327 f.
— 12) ßfirift. u. (Slfe, 19. VI, 214. —



3. ^ie ^J^^fififtc ober bic Äunfttraft.

@§ ift t)ie[Ieirf)t bo» frfirerfüififte ®ej(f)en!, ha^- ein feinbltcf)er

@emu§ bem ^^it^^ter morfite: ÄenntniJie _,o^ne bie g-ertigfeitert , unb
(Sinfid)ten oljne bie SdtftrengungS = unb Überminbungsfräfte, rael^e

bie Übereinftimmung unjer» rairHi(f)en Sein§ unb SebenS er(eirf)tern

unb mögdd) mnrf)en.

©innenmenjd)! 2)u oie(bebürftige§ unb ollbegei^renbeS SBeien,

bu mu^t um beines 33egei)ren§ unb beineS ^Sebürfeng roillen rcifjen

unb benfen, aber um eben biefeS 33ebürfen§ unb 93eget)ren§ miÜen

mu^t bu auä) fönnen unb {)QnbeIn, unb bQ§ (Svfte fielet mit bem
Seiten, mie ha§ Se^te mit bem ©rflen in einem fo innigen Qu.'

jammenl^ange , bo^ burrf) ha^ S{uft)ören be§ einen ba^ anbete aud)

aufhören mu§, unb umge!ef)rt; ha§> aber !ann nie gejiiiel^en, menn
bie ^ertigfeiten, o^ne ireltf)e bie 93eiriebigung beiner Sebürfnifje unb
beiner Segierben unmöglicf) ift, ni(f)t mit eben ber Äunft in bir ge*

bitbet unb nidjt ju eben ber ßraft erfioben toerben, tt)e(rf)e beine @in=

ficf)ten über bie ©egenftänbe beiner SSebürfniffe unb beiner S3egierben

auszeichnen.')

®er Qvotä aller Äunftbilbung !ann bemnnt^ nur barin he-

[teilen, bie ^^robufte be§ menfcE)Ii(i)en @ei[te§ äu^erlid) barguftellen

unb ben 3^rieben be§ menfrf)Ii(i)en §ergen§ äu^erlii^ ©rfolg unb

Söirfiamfeit ju oeric^affen-\ unb ha§ gu ergielenbe 9ieju(tat unjrer

pt)t)jiic^en Einlagen unb Gräfte ift S^erebelung unb 33efriebigung unfrer

dlatüx burd) Slrbeit unb Äunft.^j

Sie Äunfttraft ift, mie jebe anbre Sraft be» 9J?enjd)engeidiIed)t§

Dor i!^rer S(u§bi(bung, nur Äunftanlage, Äunftfinn. 2^ieje entfaltet

fid), eben mie bie Einlage ber Slnfd^auungg=, ®|3rad)= unb S^entfraft,

nur burc^ i^re Übung, buri^ il)ren ©ebraud) allmäfitid) jur Äunft*

!raft. S^re 93i(bung get)t offenbar öon ber Übung ber Gräfte ber

Sinne, Orgone unb ©Heber au§. ®a§ innere, geiftige SBefen
aller ^unft ift mit bem innern 2öefen ber ®eifte§bilbung unb
ber Senffraft innig üermoben. Sllle etementarifdjen Dattel ber

naturgemäßen (Sntfaltung ber 2)en!traft finb in if)rem Sßefen and)

naturgemäße @ntfaltung§mitte( be^ innern, geiftigen 2Sefen§ aller

Äunft unb aller Äunftträfte. Somie bie Qa^U unb ^oi^n^^elire burd) il)r

SBefen geeignet ift, bie log{f(^en Äräfte unfer§ @efd)Ied)t§ bur(^

Übungen ber 2(nfd)auung§gegenftänbe im ßufammenfteUen, 3::rennen

1) 2ßte ©ertrub, XIII. XI. 272. — 2) gditranengef. XIV, 25. — 3) 2ten^.

u. ©ertr. IV, 66. IV. 225. —
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unb ^ergleii^en ju bccirünben unb progreffiö ju entfalten, jn [törfen

unb 5u er^ö^en, fo jinb eben biefe Übungen geeignet, ha^ innere

geiftige Söefen ber Äunft in ®emeinicf)aft be§ innern Söejen§ bei*

:J)enl;= unb Urteilytraft e(ementari)d) 5U begrünben, 5U entfalten, gu

ftärten unb §u erl^ö^en. ®ie äuBern unb innern ©runblagen
ber Äunft ober müflen, menn )u elementarif^ entfaltet unb geftärtt

lüerben joßen, beim ^inbe öon ber Söiege auf beiberfeit» genieinfam

unb im innigften ^ufammen^ange unter einanber menfc^üd)

belebt, in Xl^ätigteit gefegt unb fo fic^ felbft bilbenb benu^t unb ge=

brau(^t lüerben.n

©benfo muffen fid) bie Äunftfräfte aber auä) im ^ufoitt^ic^^'

l^ange mit allen übrigen menfd)lid)en Gräften entiüicfetn.

SBenn aud) bie elementarifd) mo^l auggefüf)rten (£ntfaltnng§= unb

Söitbung§mittel aller inteÜettuellen unb Äunftfräfte ha^ Äinb burd)

ilire (5infa(^t)eit allgemein bilben, anreisen unb hatyn bringen, in ber

^nfd)auung§--, ^piady-, ®ent= unb Ä'unftfraft einzeln fel)r befricbigenbe

unb fel)r auffallenbe 3"ortfd)ritte ju madjen, fo ift bamit bur^au§
nod) nic^t gefagt, tia'^ burdi bie (Sin5elnODrfd)ritte jeber biefer Gräfte

bie a)?enfd)ennatur felber in ben n)efent(id)en Sebücfniffen ber SJJenfd)^

lid)feit im allgemeinen naturgemäß genugfam be^olfen unb beförbert fei.

®§ ift bamit nid)t gefagt, baB bie ©emeintraft ber äReufd^en»

natur, infofern burd) fie bie g-unbamente ber äJ?enfd)lid)teit felber

folib gegrünbet merben follen, burd) bie ^Hefultate biefer 33ilbung»=

mittel mirflid^ naturgemäß unb genugfam begrünbet fei. ®ie ma|re

naturgemäße ©emeintraft ber ^IRenfd)ennatur gel)t mefentlii^ auö bem
Streben §um @lei_^geiDid)t aller nienfd)lid)en Äräfte unter einanber

l)erüor, unb bie ifolierte Bearbeitung ber @eifte§» unb ^unft-

fräfte tl)ut biefe» an fid) burd)au» nid)t; fie fül)rt an fic^ bur(^au§

nid)t naturgemäß gum reinen, feften Streben nac^ biefem ©leic^»

gemidjt; fie füt)rt in biefer Sfolierung unb burc^ fie im ©egenteil

mit oielfeitigen Ureigen jum gemattfamen Streben nad) bem finnlidien

Übergeroic^t jeber einzelnen menfd)lid)en ^raft über bie anbre, folg*

tid) 5ur Segrünbung be» 2öiberfprud)§ einer biefer Gräfte unb eine§,

'ö^n Segen berfelben untergrabenben unb ftiirenben Äam|)fe§ gegen

einanber. Sie wirb aud) baburd) offenbar bie beftimmte, urfprüng^

lid)e Duelle be§ ^riege§ aller gegen alle. 5)

®a§ |)!§t)fifd)e g^unbament ber elementarifd)en 5lu§bilbung

ber Sunftfraft ift ber Selbft trieb. 2Bie nämlid) ber mefentlid)e

3tei§ ber Slu^bilbung unfrer fittlid)en unb geiftigen Gräfte in i^rem

9^aturtrieb, fid) felber gu entfalten, felbft liegt, fo liegen bie mefent*

lid)en Steige gur naturgemäßen 5(u§bilbung ber ßunftfraft, aud) in

p^t)fifd)er ^infid)t, in bem Selbfttrieb biefer Gräfte, fic^ felber ^u ent^

falten, ber aud) in biefer ^infid)t im 2öefen unfrer Sinne, Organe
unb ©lieber liegt, unb geiftig unb pliijfifd) belebt un§ bie Steigung

gur Slnmenbung biefer Gräfte fo öiel al§ notmenbig mad)t.^)

4) ©c^wanengef. XIY, 86. Cfr. XIV, 25. — 5) (Sc^tüanengej. XIV, 121 f.
—

6) Sd^tDanengej. XIV, 26. —
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Obgleid) aber ber ©etbfttrieb, ber ben Gräften ber ©innc, ber

Spra^organe unb ber ©lieber ?ium ©riinbe liegt, bie (Sinne, Organe
imb ©lieber an fiel) felbft ^ur X^ätigfeit reigt, bie fie bilbet, \o ift

hod) bie Äunft geeignet, bie Söirhmg biefer 2;i)ätigJeit oieljeitig p
erlei(i)tern

,
gu Dergefcl)tt)inbern unb gu bericl)tigen. @ie, raenn fie

naturgemäß ober elementarifd) gegeben luirb, bietet un§ eine (Stufen=

folge pft)ct)ologifc^er !öilbung§mittet , bie 5tnf(i)auung§!raft beg 0^r§
für ba§ ricEjtig §ören, be§ Sluge§ für bal richtig <Sel)en, unb be§

yjJunbeS für ha^ ricl)tig D^ieben unb richtig Singen progreffio §u

f(^ärfen unb ^^u ftärfen, an. ©benfo bietet fie un§ eine (s:>tufen=

folge öon SOlitteln an, bie ^;nn[t!raft unfrer ©lieber jum
2)ienft be§ innern 3öefen§ ber Äunft med)anifcl) gu entfalten.

S)a§ Ä'inb, Oom ©elbfttrieb ber Äräfte, bie in i|m liegen, ge*

brungen, fängt mit bem ©ebrauc^e ber öielfeitigen Ä^röfte feiner ©inne

unb ©lieber, bie feine ^l)ätigt"eit jur Äunft anfpredien, öon felbft an.

@§ get)t ber na(^l)elfenben ^unft in felbftänbiger g^i^eilieit dorau§.

®te nacl)^elfenbe 23ilbung muß biefer freien 2:l)ätig!eit be§ ungebil=

beten ^unftfinne§ nid)t Doreilen. Sie Äunft muß ben @inn be§

ÄinbeS nur reigenb anfprec^en. ©ie muß burrf) bie 9f?egmad)ung be§

©efül)te§: icf) tann ba§ anä) — ha§ Slinb gum 9^acl)taHen eine§ lieb*

licf)en 3;:one§ reiben. (Sie muß e§ frei treibe, ^leiftift, ^ol)len u.
f.
m.

in bie §anb nehmen, unb gerabe unb !rumme (Strid)e in§ ^reug unb

in hk Ouere, o^ne fid) barein gu mifrf)en unb il^m biefelben htüä)'-

tigen gu mollen, an bie 2öanb, an ben Stoben, in ben (Sanb, ober

mo e§ ift, 5eicl)nen laffen. (£rft bann, menn e§ leichte 2öort' unb

liebli(i)e Mangtone oon fic^ felbft nacl)gelallt unb an ben SSeränbe=

rungen unb näl)ern 53eftimmungen feiner Sreug' unb Cluerftric^e einen

©ef allen gu l)aben anfängt, erft bann, menn ber 9M§, mel)rere unb

öerfct)iebene SBort» unb Ä'langtöne nadiäulaflen unb feine Äreug* unb

Cuerftric^e rid)tiger, bielfadjer unb fic^ felber gleid)er §u mad)en,

unb ber ©ebante in il)m ermad)t, bie liebenbe äJfutter !ann mir

l)elfen, ba§ 5U machen, ma§ id) gern mad)en mochte unb nid)t rec^t

macl)en fann; erft bann ift ber ^^i^l^unft ha, mo bie ^anbbietung

ber Äunft naturgemäßen (Eingang beim ^inbe finbet unb it)m natur^

gemäß angeboten raerben foll. Sn allen 5^äfi)ern ber ^unftbilbung

ift biefer ©ang il)rer 23ilbung§mittel ein unb eben berfelbe. ©ie

iLfeljre ber Ä'unft, bie öon ber reggemac^ten unb belebten g^^ei^eit beö

ÄunftfinnS unb feine§ (Selbfttrieb§ au§gel)t, ift in alten SOiättetn, bie

öon ben ©efe|en il)re§ innern 3Befen§ auSgelien, fidi immer felbft

gleid).7)

©oroie bie elementarifd) bearbeitete !ßü^i unb ?}ormlel)re il)rer

dlütüx nad) al§ bie eigcntlid}e ©t)mnafti! ber geiftigen Äunft»
traft angefel)en merben muß, fo muffen Ijingegen bie med)anifd)en

Übungen ber (Sinne unb ber ©lieber, bie gur ^ilu§bilbung ber äußern

H^unftferttgteiten notmenbig finb, al§ bie pl)t)fifd)e ©ijmnafti! ber

Äunft!raft angefel)en unb erfannt merben.

') Sd)iünnengci. XIV, 87 f.
—
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©ie e{ementari)cf)e ^u»bilbung ber Äunftfraft, lüoüon bie 33eruf§=

fraft nur q(§ eine fpejieUe, auf hen Stanb unb ba^ ^erl^ä(tni§ eineS

jeben Snbidibuum» paffenbe 3(niDenbung biefer Stva'jt angefeljen roer»

htn mu§, rul)t ai)o auf 5mei in tt)rem SSefen Derjdjiebenen 3'unba=

menten, unb ii)re naturgemäßen 3Jiitte( ge{)en ouö ber ^Belebung

unb S(u§bi(bung gweier öon einanber öerfd^iebener ©runbträfte, ber

geiftigen unb ber pi)9Jifrf)en, ^eröor, loerben aber aud) nur burd)

bie gemeinfame unb mit ilinen öerbunbene 23elebung unb 3lu§bilbung

ber brei ©runbfräfte ber Äultur unfer§ ©ejdilec^t» Wükl ber iüal)ren,

menfd)(i(^en 33ilbung, ober meld)e§ ebenjotiiel ift, mirtlid)e unb nntur=

gemäße ^iibung§mitte( be§ @igentümlid)en ber iü?enjd)lid)teit, ta^ in

unfrer i^Jatur liegt, ^i

S)ie äußern 'Drittel ber Entfaltung ber ^unft finb, infofern

fie bie Sluebilbung unfrer Sinne unb finn(id}en Organe anfprec^en,

pt)t)fifd); infofern fie bie '^u^bilbung unfrer ©lieber anfpred)en,

mec^anifd). S3eibe fpredien eine elementarifc^e @t)mnaftit ber Sinne,

ber finnlid)en Organe unb ber ©(ieber an. 2)ie ^unftgrunbfä^e unb

9Jiittel ber ©pmuaftif ber Sinne unb finnlidjen Organe muffen

Don ben p^i)fifd)en ©efe^en abftral^iert merben, bie im Söefen ber

Äröfte fetber liegen, bie ben Sinnen unb i^ren Organen eigen finb,

bie fie, bie ©^mnaftif, naturgemäß für bie ^unft beleben, bilben

unb ftärten foU. 2)ie ©Qmnaftif ber ©lieber l^ängt ebenfo öon

ben @efe|en ah, bie ben Äräften ber ©lieber eigen finb, bie fie, bie

elementarifd)e ©tjmnaftit für bie ivunft beleben, ftärten unb bilben

foll. Sf)re äJiittel gelten an^ ber 9latur be§ ä)^ed)anigmu§, ber ben

Gräften ber menfd)lid)en ©lieber jum ©runbe liegt, l)erüor, unb finb

alfo in it)rem Söefen med)anifd).^)

^üle 33ilbungömittel ber Äunft gel)en nun au§ teil§ oon

finn ticken 33ebürfniffen unferg tierifd)en S)afein§, teils oon gei-

ftigen eintrieben unb ^ieigungen jum innern SSefen ber Sunft felbft.

2)ie t)ijcl)fte etufe ber 53autunft ge^t öon ben ^-öerfd)Dnerung§tünften ber

Sc^ilfl)ütte be» SSilben au». ^Bürbe unfer ©efc^lec^t feineS Sd)u^e§

gegen ä3inb unb SBetter bebürfen, fo l)ätte ber SJienfd) feine ^^aläfte;

unb menn bü§> ©elüfte, oom Ufer eine§ ?}luffe§ an§ anbere unb oom
Stranb eine? See§ an ben anbern, oljne große Ummege ^inübergu-

!ommen, nid)t in un§ läge, fo l)ätten mir oon unfern oielerlei Sdiiffen

ma!^rfd)einlidi Juenige, unb ber 3iame Sautunft unb Sd)iffbautunft

märe in unfrer S^3rad)lel)re taum gu finben.

@rft menn mir bie 23ebürfniffe unfer« tierifd)en 2)afein§ in

einem mer!ltd)en ©rab befriebigt Ijaben, fül)rt uns unfer Äunfttrieb

naturgemäß raeiter unb fu(^t bie in ber S3efriebigung ber un§ in=

moljnenben geiftigen antriebe unb iJieigungen gur Ä'unft felber angn»

menben, unb ftärtt fic^ in ber Solibität i^re§ menfdjenfegnenben

(:Xinfluffe§ auf bie Silbung nnferS ®efd)ted)tg im allgemeinen, fo^ange

unb fo meit fie in ben S9ilbnng§mitteln il)rer Gräfte mit ber Sorg=

falt für bie OueKe, morau» fie mefentlidi entfpringt, in Überein=

^) (Sc^toanengef. XIV, 26. — ^) St^hJanengej. XIV, 87. —
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ftimmung bleibt. Somie fie aber, oon btejer Saf)n nbmeirfjenb, ben

äJJittelpuntt ifirer naturgemäßen Setbftbilbung, ben innigen, engen

^ujammen^ang il)rer naturgetnäf3en 5^orirf)ritte mit bem @egen§=

einfluß il)rer ßraft auf bie S3efriebigung ber 9iotbebürfniffe_ unjer§

finnlidien 2)ajein§ auf Srben mißfennt unb bur«^ partielle Überfät=

tigung in biejen Sebürfniffen ba£)in gelangt, bie @cf)einau5bilbung ber

in un§ mol^nenben ^ö^ern, geiftigen ^unftträfte §ur 53eiriebigung ber

bie 3J?enid)ennatur in aßen itiren Gräften raefentlid) abid)tDäc^enben

Äi^el» unb g-littergelüfte i§rer Sinnlirf)teit allgemein in allem S3ol!

anjuipredjen, io l)at fie 'öa^ raal)re unb n)e)entlirf)e g'^i^^^i^^i^t ^^^^^

Segensfräfte für ha^ 9JJenfcf)engefd)lerf)t Derloren unb fül)rt un§ mit

dollem SüQti bem g^litterglan5 beS bie ä)ienfrf)ennatur im ^nnerften

i^rer oegen§träfte oer^eerenben ,3Lifti^nbe§ einer allgemein in alle

@tänbe eingreifenben 35ertünftelung§abfc^raäcf)ung entgegen. ®ie
Wütti ber geiftigen unb ^ö^ern Äunftbilbung muffen ber (Solibität

ber bie Ücotbebürfniffe be§ 9J?enfrf)engefc^lecf)t§ fi(f)erftellenben Äunft=

bilbung§mittel in gemiffen 0?üc!ficf)ten fo oiel al§ untergeorbnet in§

Singe gefaxt merben. Unfer SBeltteil i)atte faum jemal» roie je^t

nötig, bie ^u§bel)nung unb 5{llgemeinmacl)ung ber 2Infprücf)e an

!)bl^ere unb geiftige 5iunftau§bilbung in bie @rf)ranten jurürfgulenten,

bie ba» 93ebürfni» ber mefentlirf)en Solibität unb Sirf)erl)eit ber ge=

meinen, broteriperbenben, anfprucft§(ofen, l)äu§lid)en unb bürgerlid)en

2;^ätigfeit unb il)rer gunbamente il)r anmeift. Sie l)ö^ere Äunft felber

finbet in ber Sorgfalt für biefe 93ef(f)ränfung mefentlirf)e g^unbamente

gur Sidjerftellung unb Entfaltung i^rer eigenen Segengfräfte, 2)er

Üuru§ i^rer 2lu§bel)nung ift fomol)l in rein menfcl)lirf)er al§ bürger*

lid)er ^infid)t ba§ ®rab it)rer Solibität, inbem er hk niefentliä)en

innern gunbamente i^rer Äraft felber untergräbt unb ebenfo it)re

äußern 3?efuttate fegen§lo§ unb folglich für bie 9JZenfcf)ennatur unbe»

friebigenb täßt.^O)

S)aa 2öefen_ aller 3tu§bt(bung§mtttet ber ^unfüraft be-

fte!)t in ber geiftigen Belebung unb finnlicf) genugt^uenben
Übung ber Einlagen, bie bem 3ei(i)nen, 9J?effen unb 9ied)nen, fomie

bem Singen unb ber Xonfunft im ganjen Umfange be» 2Bort§ gum
©runbe liegen. 2öer elementarifd) , b. §. burcf) 9^eil)enfolgen öon

pfi)cf)ologif(i) organifierten 33ilbung»mitteln, meffen, recfinen unb jeidlinen

gelernt, ber bat ben ganjen Umfang ber geiftigen 93ilbung§mittel jur

i?unft in firf) felbft, unb e§ fel)lt il)m ni(i)t§ mel)r, al§ bie

9tu§bilbung ber med)anifrf)en [yertigfeiten, bie bie öu^ere

2lu§bilbung be§ fpegiellen Äunftfai^e?, ha§ er lernen mill, befonber»

anfprict)t. Sa§ ift fogar and) in ber Jonfunft unb ber mit il)r

innig öerbunbenen S^angfunft rirf)tig. SBer firf) hk Äraft be§ 9J?effen»

unb 9^e(i)nen§ elementarifcf) eingeübt, ber ^at einen 33orfprung in ber

beutlicben ©rfenntni» aller gunbamente ber @efang§lel)re, bie in ber

^oiaU unb ^nftrumentalmufi! allenthalben hk nämli(|en finb, unb

bie au(^ bie mü^famften Einübungen ber äußern g^ertigteiten foroo^t

0) ©d^föanengei. XIV, 89 f.
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be§ (Singen? qI§ be§ ©pieten? anf jebem Snftrument in einem {)ol^en

©rab erleichtern unb burcl) bie ®eutürf)!eit be§ 93eiüufetjein? ber

©runbfä^e be§ Unterricht? fieser nmdien. ®iefe innere @rt)eiterung

ber 5'unbamente ber SofaI= unb Sn[trunientarmufit niinbert inbeffen

ba» ^ebürfni? ber anftrengungstJoHen Übungen ber äufjern 3öerf^euge

ber Sonfunft, in 93erbinbung mit bem innern 2öod)§tum be§ geiftigen

^eiruf3tiein§ unb ber geiftigen Älarl^eit iljrer ^^unbamcnte, gar nid)t,

SBenn bie ^aljU unb 5ovni(eI)re bie Erlernung be§ innern 3Öejen§

ber Xonfunft erleichtert, fo niuf, ha§> 2Bad)5tum ber innern (SrtcnntniS

ber gunbaniente ber S^ontunft mit bem 2öacl)§tum ber äußern Gräfte

ber ^ugübung in iebem [yndie berjelben gleidien Sdiritt f)altcn.")

^ie 33Ubung ber gertigfeiten ober, bon bereu 5Befi^ hü§ Äi3nnen

unb Zijnn alle» befjen, lonS ber gebiibete @eift unb bn§ öerebelte

.•perg Don einem jeben 9Jienjd)en forbert, abl)ängt, rul^t auf bem tief=

greifenben 9J^ed)ani§mu§ eine? 2153(E'» ber Äunft, b. i. auf allge^

meinen Äunftregeln, burd) bereu Befolgung bie Äinber in einer

9?eit)enfolge öon Übungen gebilbet merben könnten, bie öon ben l)öd)ft

einfadjen ju ben ^öd)ft beriuidclten 3^ertig!eiten allmäljlid) fortfdjreitenb,

mit pl)t)fiid)er (5idjerl)eit bat)in tüirfen müßten, iljnen eine täglid)

fteigenbe i^eic^tigteit in allen g^i'ligJ^eiten ju gemäljren, bereu ^u§^
bilbuug fie notroenbig bebürfen. '^tber aud) biefe» ?(33(I ift nid)t§

tücniger a(§ erfunben. @» ift aber aui^ gang natürlid), ba'\i feiten

etma? erfunben mirb, ha§> uiemanb fuc^t; aber meun man e§ fudjen

mürbe unb etma gar mit einem ©ruft, mit melcl)em man aud) nur
gang tleine Vorteile in ber ^lu§maci)erlunft ju fud)en gemoljut ift,

fo märe e§ gang lei^t §u finben, unb menn e§ gefunbcn märe, fo

märe e» gan^ gemi^ ein gro§e§ @efd)en! für bie 2J?enfc^l)eit. (S»

müJ3te öon 'ötn einfacfiften Stu^erungeu ber p!^t)fifc|cn Gräfte, meld)e

bie ©runblagen, aud) ber fompliäierteften menfd)lid)en g^ertigfeiten

entlialten, au§gel)en. 8cl)lagen, Strogen, SBerfeu, Stoßen, ^ie^en,

S)rel)en, Dringen, @cl)mingen u. f.
m. finb bie t)oräüglid)ften einfad^en

§iu_Berungen unferer ^l)i)fiid)en Äräfte. Unter fid) felbft mefentlii^

öerfcf)ieben, entl)alten fte, alle gemeinfam unb jebe? für fid), bie ©runb^
läge alter möglid)eu, auc^ ber fomptiäierteften g^ertigfeiten, auf benen

bie men)cl)lid)en 33erufe berul)en. ^a^er ift e§ offenbar, ha'^ ha^

2193(!£ ber ^ertigleiten don frülien, aber ^ft)(^ologifcf) gereil)ten

Übungen in biefen gertigfeiten überl)aupt, unb in jeber einzelnen be*

fonber§, ausgeben mu^. ®iefe§ ^93S ber ©lieber Übungen mü^te
benn natürlich mit bem 2133S ber ©innenübungen unb allen

med)anifc^en SSorübungen be§ Sen!en§ mit ben. Übungen ber 3^^'
unb ber 3^ormlel)re bereinigt unb mit i§r in Übereinftimmung ge*

brad)t merben.

@§ ift gemi^, bie (Stufenfolge öon ben 5lnfängen in biefen

Übungen bi§ ju ilrer öodenbeten Slunft, b. i. bi§ §um l^ij elften

@5rab beS 9Zeröentatte?, ber un§ Schlag unb e)to|, @d)roung

unb Sßurf in l)unbertfa(^en 5lbmed)felungen fiebert unb §anb unb

11) Sc^toanengef. XIV, 90 f. Cfr. 9tei)c an m. §auä, 1818. XIII, 210.—
2t. SScäel, ©Dftem. 2)arft. b. "ßäb. ^iftaloy^is. 15
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^ni^ in entgegenftetjenben 23eit)e9ungen loie in g(eid)(aufenben gen)tfe

macf)!, ha§ alle» finb für iin§ bötjmifdje 5)Drfer.

S)er 9J?ed)ani§Tnu§ ber g^ertigf eiten gel^t ooHenbS mit bcm
ber (Sr!enntni§ bcn nämüdicn @nng unb feine ^unbaniente finb in

9tüctfid)t auf beine ectbftbilbung oieUeidjt noc^ iceitfütjrenber,

a(» bie ^i^i^bamente, Don benen beine ©rfenntniö auÄgeI)t.

Um 5u fönnen, mufjt hu in jebem fyali tljun, um ju miffen, barfft

bu bid) in öielen g^ällen nur leibenb Deri)a(ten, hü barfft in oielen

5ä((en nur fef)en unb (jören. .^ingegen bift bu in 53e5ug auf beine

Wertigkeiten nid)t bloiä ber ^Jättelpuntt.i^rer 5(uebi(bung, bu beftimmft

in Dielen i^'dikn gugteid) nod) ba§> Sintere i^rer 5(ntüenbung, aber

bod) immer inner ben Si^ranfen, bie bie @efe|e be§ |)t)t)fifdjen

?Jied)ani§mu§ für bid) feftgefelit t)aben. SSie im unerme^lid)en

SJJeere ber toten 9?atur iiagc, ^ebürfniS unb 33er]^ältniffe ba§: 2pe=

5ififdje jeber ^nbioibuatanfidit beftimmen, a(fo beftimmt im unerme^^

(id)en SJ^eere ber (ebenbigen Ühitur, bie beine Äraftentroidelung erzeugt,

Sage, 93ebürfni§ unb Sßert)ä(tni§ hav Spejififc^e biejer 3^ertig!eiten,

meiere bu öor^ügüc^ unb einzeln bebnrfft.

©omie biefe @efid)t§punfte benn auc^ über bie S(rt unb 2öeife

ber 5(u5bi(bung unfrer g-ertigteiten Äic^t geben, a(fo geben fie biefe§

auc^ über bie "vJfrt unb 3Beife ber Slnmenbung ber gebilbeten

^ertigfeiten. ©omie jebe ö^ü^rung, bie un§ in ber (Sntfaitung unferer

Äröfte unb gertigteiten üon beut äJ^ttelpunft abteuft, auf loeldiem bie

Snbiöibualitätabeforgung af(e§ beffen rut)t, raa» ber IWenfd)

burd) bie gange 9ieit)e feiner SebenStage gu (eiften, gu tragen,

5u beforgen unb §u oerforgen oerpfliditet ift, at§ eine ber guten,

menfc^Itd)en ^raftbitbung eutgegenfte^ienbe 3^üt)rung angefe!^en werben

mu^, fo muf) e§ aud) jebc Jülji-'ung jur Slnmenbung unfrer Äräfte

unb O'S^'t^Gfeiten , bie uns oon biefem SJcittetpunft ablentt unb

un§ alfo ha^ fpegififd) (Sigene ber nötigen J^i^tigfeiten fd)roäd)t

ober *aubt, ha^ ber eigenttid)e ÜotaütätS» unb ^^erfonalbienft

unfrer fetbft Don ung forbert ober un§ barin mi^ftimmt unb

auf irgenb eine UCrt gu bemfetben unfätjig mad)t. Sebe fo(d)e %\il)-

rung muß al§ eine, ber guten, menfd)(ic^en Äunftbitbung entgegen=

taufenbe ^bmeid)ung Don ben @cfe|en ber 9tatur, üon ber Harmonie
meiner felbft mit mir fetbft uub mit meinen Umgebungen, folglid)

a(g ein ^inbernis meiner eelbftbilbung, meiner 33eruf§bi(bung, meiner

^ftidjtentroidelung, unb al» eine täufdjenbe, ha§ SÖefen meiner felbft

gefät)rbenbe Stblentung Don ber reinen unb liebeDoflen S{nt)änglic^teit

an bie mirtüc^e 2Bat)rt)eit meiner :3nbiDibua(ität, meiner pofitioen

33er{)ä(tniffe angefeben werben ; unb febe Unterrichts^ unb 93i(bung§=^

lüeife, fomie jebe Sebengmeife, jebe ^Inmenbunggart unfrer gebilbeten

Gräfte unb Stniagen im Seben, me(d]e ben 8amen einer fo(d)en ^i§*

Harmonie unfrer 93ilbung unb unferg Sbung mit ber mirtlid)en 2Bat)r=

beit unfers Seing, unfrer S^er^ältniffe unb unfrer ^flidjten in fid)

felbft trägt, muß jebem 93ater unb jeber DJhitter, benen bie 93eru=

f)igung ber Üebengtage it)rer ßinber am ipergen liegt, um fo me()r

^eforgniffe erregen, ha bie unermefetic^en Übel unfrer funbamentfofen
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(Scf)einaufflcivung unb \dh\i her Jammer unfrer cfenben 3}h§feraben=

^eDoIution il)re Quellen oorjüglic^ in Qi'i'tümern üon biefer 5(rt gu

jucken ^oben, bie bcibc§, im Unterrii^t uiib im Seben, unb jraar im
Seben uufer» unterricf)teten unb nic^t unterrichteten ^o(f§, gleit!)

ftattfanben.

3;;ie Diotmenbigfeit einer großem Sorgfalt für bie pjijcljotogifcfje

(Sntfaltung§= unb 33ilbung»uiciie unfrer ^'e^^tiö^citcn ift nlfo, foiuie

bie pft)cf)o(ogifd)e 3^ül)rung 5ur ©ntirirfclung unfer§ @r!enntni§Der'

mögen«, offenbar.^-)

Obgleirf) jeborf) bie llngteicl)!t)eit ber pl)i)fii(i)en S3i(bung§mittet

burrf) bie 33erid)iebenlieit ber Sagen unb 35erl)ältniffe bcS t)au§üd}en

Seben§, in ioelc^em firf) jebe§ Snbidibuum pcrfönlii^ befinbet, be=

[timmt lüirb, fo ift bennod) mitten im SBirrmarr ber Sierfc^iebcntjeit

ber S8ilbung§mittet jur Siniücnbung ber ©rnnbfräfte unfrer Statur

ta^ ^efen ber Entfaltung biefer 9Jlittel in p^l)fifd)er, eben mie in

fittlid)er unb geiftiger i^infidjt, ewigen unb unöeränberlid)en
©efe^en untermorfen, folglic^ allentl)albcn fid) felbft gleid).'^) ®er
^ilbungSgang aller med)anifd)en gertigteiten, bie ber ganse Itmfang

ber äußern ßunftbilbung§mittel erljeifdjt, ift nämlid) biefer: ^-Bon

Übungen pr 9tid)tig!eit einer jeben med)anifd)en J^rtigfeit au§=

gel)enb, fd)reitet er jnr (Sinübung ber Slraft in ber 9^id)tig!eit,

unb oon biefer Äraft äur ^avti)tit in ber Sarftellung berfelben

öormärtS, unb gelangt enblid) burd) eingeübte 9ii^tigfeit, Ä'roft unb

^orttieit feiner Äunftfertigfeit ^ur greil)eit unb iSelbftönbigfeit

in ben 5lu»übung§mitteln berjelben. 2Bir l)aben ben biegfälligen

(Sang ber Silbung§mittel ber med)anifd)en g^ertigleit im Sd)reiben,

3eid)nen, (Singen, ßlaöieripielen einsig naturgemäß unb in feinen

^irtungen allgemein fic^ felbft gleii^ unb befriebigenb gcfuuben. S)ie

p^unbamente feiner Stufenfolge finb im Söefen ber 9J?enfd)ennatur

felbft gegrünbet. Sn il)rem ganzen Umfange an matl)ematifcl)e Sic^er^

!^eit unb mec^anifc^e ©enauigfeit gebunben, ge^en fie oon ber fföd}'

ften (Stnfa(^l)eit ber 5(nfd)auung§erfenntniffe au§ unb ergreifen bie

!inbti(^e 9^atur auf allen il)ren Stufen. 35on ber ^öc^ften @infad)=

iieit iijrer loefentlidjen Slnfangg^junlte fd)reiten fie in lüdenlofen
Stufenfolgen öom :öeii^tern ^um Sc^merern unb oom ©in*
fad)ern jum SSermidcttern, intenfio unb ertenfiö unter fid) über=

einftimmenb, ben Ijöl^ern Stufen jeber @rfenntni§, jebeS S3ilbung§=

unb llnterrid)t§fa^el entgegen, i^)

S)a§ ift ber @ang, ben bie DJatur in ber 2lu§bilbung unfer§

@efd)(ec^t§ 5ur S^unft allgemein gel)t unb allgemein gel)en muß; unb
inbem fie in ber Stufenfolge il^rer 93ilbung§mittel bem Zöglinge bie

O^ertigfeit in ber 9^id)tigfeit, l!raft unb ^artlieit bi§ auf einen ge=

miffen, gegenseitig gleii^formigen @rab ber ^ollenbung einjeln ein*

übt, lommt fie aud) ba!^in, ha'^ bie S^efultate biefer einzelnen Übungen

12) 2Bte föerirub, XIII. XI, 276 ff- Cfr. Sc^wanmGcf. XIV, 92 ff.

13) ©^»anenGef. XIV, 27. — H) Sdjlüanenocj. XIV, 91 f.
Cfr. XIV, 27 u.

Ütebe on m. öau§, 1818. XIII, 210. —
15*
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unter firf) in llbereinftimmung unb Harmonie gelangen unb baburct)

ficft 5u einer ©emeinfraft ber ^unft ert)eben, oIjm lüeldje ber SJienjc^

meber fid) felbft burd) bic Äun[t üerebeln, nod) felber gu einem foliben,

in ii)nt felbft iüalt)rl)aft begrünbeten ©treben nad) ber ä?onfonimenI)eit

irgenb einer ipirttic^en Äunft ju gelangen üerniag.

SDiefer naturgenicif^e ©ang ber Entfaltung ber med)anijd)en O^uu*

bamente ber ^unftfraft i[t mit bem ©ange ber 9Zatur in ber (Snt^

faltung ber innern, geistigen ^unbamente berfetben in öollfommener

llbereinftimmung, unb ba|nt it)r übert)au|)t hiin naturgemäßen SSeg,

mit ben ^^unbamenten ber ^tv^^n^' unb @eifte§bitbung in

Harmonie §u gelangen unb fo bie naturgemäßen 33ilbung§mitte(

ber Siebe unb be§ @(auben§ mit ben naturgemäßen 33ilbung§mitteln

ber Slunfttraft (eben mie biefe§ auc^ in 9tüdfid)t auf biejenigen ber

®en!traft ber ?}a[I ift) gu bereinigen, ol^ne meld)e ha^ ®[eid)gelri(^t

unfrer Äräfte, biefe§ F)Dl)e ^engiii^ ber au§ ber @int)eit unfer§ 3Befen§

I)erborgel^enben ©emeintraft unfrer 9ktur, im allgemeinen in il^ren

erften 33egrünbung§mitte(n nid)t einmal bentbar, biet treniger er=

reid)bar ift. *5)

©omie bafier bie pft)d]Dtogifc^c 3^üt)rung ^ur ©ntmicfelung unfer?

©rfenntnigbermögen» auf ein ^23S ber 5(nfd)auung gegrünbet merben

unb baljin lenfen muß, ba§ S!inb am graben btefe§ g^unbamentg jur

^ödjften 9ieint)eit beutiid)er 33egriffe empor§u!)eben, aljo muß aud)

für bie 23ilbung ber ^-crtigteiten, auf bcuen bie finntidie 53egrün =

buug unfrer S^ugenb berubt, ha§ SIS3(S biefer ß'raftentmidetung

au§geforfd)t unb am g-aben be§felben eine finnlidje Slu§bitbung, eine

pl)tjiifi^e (Semanbt^ieit ber Ä'räfte unb g-ertigfeiten erhielt merben,

loeldie bie Seben§pf(ict)ten unfer§ ®efd)Ied)t» forbern, unb bic mir

fomeit al§ ha§ ©ängelbanb unfrer S^ugenbletjrjeit anertenuen muffen,

bis unfre in biefer g'üt)ruug berebelte ©innlid)!eit biefeS ©äugel«

banbeg nid^t me^r bebarf.

Sn biefen @efic^t5puu!ten entmidelt ficf) bie allgemeine, bem
3JJenfd)engefd)ledit angemeffene Sitbungäform ber äußern ^jertig*

feiten, bereu 9(u^3bilbung bie ©rfüdnng unfrer 2eben§pflid)ten boraua^

fe^t. Sie gel)t bon boüenbeten gertigfeiten gur 5luer!ennung
ber Die

g

ein, mie bie S3i(bungöfDrm ber (£infid)ten bon boHenbeten

Slnfd^auungen 5u beut(id)en 53egriffen, unb bon biefen ju ilirem mört^

Iid)en 3lu§brud, §u Definitionen. ®al)er lommt e§ aud), ta'^ fomie

ba§ 25orl)ertaufen ber Definitionen bor ber ?lnfc^auung bie 9}^enfd)en

allgemein 5U anmaßlid)en SJ^aulbrauc^eru mac^t, ebeufo ha§i SSorl^er=

laufen ber mörtüdjen Sefire bon ber S^ugenb unb bom ©lauben bor

ber 2Sirtüd)!eit ber lebenbigen 5tnfc^auungen ber Dugenb unb be§

©tauben» felber ben 9}?eufd)en ber Dugenb unb be§ ®Iauben§J)atber

gu ä^nlidjen Slerirrungen l^infül^rt: unb e§ ift unleugbar, bie 3ln=

maßungeu aud) biefer ^erirrungen füliren bermöge ber innern Un*

l^eitigleit unb Unreinigfeit, bie allen Slnmaßungen jum ©runbe liegt,

ami) ben Dugenbl)aften unb ©laubigen felber allmäl^lic^ ju ben ge=

15) ©diDanengef. XIV, 27.
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meinen Saftern ber 5(nma^ung. Sd) gtanbe and), bie (Srfa!)rung

rebet biefer Stnfic^t taut ba^ 233ort. llnb e§ tann nirf)t anber§ fein.

Sie Sü(fen ber finnüc^en SlnfangSbilbung ^ur ^ugenb tonnen nid)t

ii)oi)( anbere folgen ^aben, üi§> bie Sücfen ber finnlic^en 5(nfang§'

bilbung ju ^enntniffen unb SSiffenjctjaftcn.

Sd(^ id) fet)e mid) bei ben ?infang§|jun!ten eine» tüeit großem
Problem?, als baSjenige ift, iüe(d)e§ irf) aufgelöft §u t)aben glaube,

iä) jct)e mid) bei ben ^üifangSpuntten be§ ^rob(em§:

„2Bie tann ba§ Äinb, foiDol)! in 5lbfid)t auf bü§ SBejen feiner

^eftimmung, al§ in Stbfic^t be§ ^anbe(baren feiner Sage unb feiner

58ert)ältniffe, aljo gebilbet merben, ha^ iljm ba§, \va§ im Saufe feine»

Seben» dloi unb ^füd)t öon il)m forbern, leidjt unb momögüd) ^ur

anbern DJatur lüirb?"

^ä) fet)e mi(^ bei ben 2Iufang§pun!ten ber ^lufgabe, ha^ ilinb

im ^ylügeltteibe gum befriebigcnben SBeib be§ 93?anne» unb jur traft*

öolten, it)rer (Stctlung genugtt)uenben SUJutter ju madicn; id) fet)e

mi(^ bei ben 5tnfang§puntten ber 5Iufgabe, ba^ ämb im J^i^Sf^^l^e^be

§um befriebigcnben ä)?anne be§ SBeibe» unb jum fraftöollen
,

feiner

«Stellung gcnugtl^uenben Später gu machen.

2Bel(^ eine Stufgäbe, bem ©o^n be§ 93knne§ ben @eift jeineS

fünftigen 93erufe§ ^ur anbern 91atur gu mad)en! Unb lüetd) eine

nod) t)i)t)ere Stufgabe, bie finntid)en @rteid)terung§mittet einer
tugenb^aftcn unb meifen ®emüt§ftimmung in§ 23tut unb in

hk Stbern gu bringen, et)e if)nen bie mallenben Süfte ber freien 3tatur=

genie^ungen 53tut unb Stbern für SSei§t)eit unb ^^ugenb tief oer*

borben t)aben!

Stud) bicjes ^robtem ift aufgetöft. (Sben bie @efe|e be§ p^t)\\'-

fc^en •UJec^anigmuS, bie bie finntid)en ^u"^'^"^^^^^ ber 2öeiet)eit in

mir entmidetn, entmirfeln and) bie finnlid)en (5rleid)tcrungämittet

meiner S^ugenb. Stber je^t ift e3 mir nic^t mi3g(id), in ba§ ®etait

biefer Stuftöfung t)inein5uget)en; id) fpare e§ auf ein anber 30Jat.'6)

16) aOßte (Sertrub, XHI. XI, 280 ff.
—
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2)ie eiöigen, felbftänbtgen ©efefee ber (Entfaltung jeber etn^elnen

ber brei menfc^ticfien tXrträfte, ber fittüdjen, gciftigen unb |)l^t)it)(f)en

Äraft, ftei^en in itirem SBejen burd)au§ nic^t im ä3iberipru(^ unter

iid) fetbft; im Gegenteil, fie üeretnigen fidi burrf) ein I)Dt)ea, l)eilige»,

innere^ ^anb gum ^ufammentreffcn 5U einem gemeinfamen ^if^ i^"^

voixkn öermöge i^rer 9^atur in Ifeiner einzelnen il^rer Slbteilungen

l^emmenb unb ftörenb gegen ben felbftänbigen ßntfaltungSgnng ber

QTibern ©runbträfte unb 2{n(agen unfrer 9htur. S)ieie innere ©in«
l^eit ber ©runbträfte unfrer 9tatur ftel)t be§l^Q(b and) burdi i^r

SBcfen in felbftnnbiger Grliabenl)eit über afler menfd)(icf)en ^unft.
Äeine ntenfrf)tid)e Äunft bavf unb fofi e§ aud) nur t)erfud)en, meber

ba» SÖefen unb bie ßigen^eit einer jeben biefer brei Urträfte nod)

ha§ i^eilige 23anb i^rer Jöereinigung unter fid) felber burd) feine (5in=

mifd)ung gu i^emmen unb §u ftören, im Gegenteil muß j'ie fid) ben

©efe^en, nad) me((^en bie 3}Jenfc^ennatur unfre ilräfte felber ent*

faltet, unb bem t)eiligen S3anb, ba§ biefe @efe^e unter einanber oer^

binbet, unbebingt untenuerfen.

S;a§ ^[e:i biefer @emein!raft unb ba§ 5U er§ie(enbe Diefuttat

ber @emeinbi(bung aller unfrer Äräfte ift bie ^-l^erebetung unb ^e=
friebigung unfrer dlatnv burd) bie Harmonie in ber 5(u&bi(bung ber

©efamtträfte unfrer 9catur im ©tauben, in ber Siebe, in SSal)r^eit

unb 9^ed)t, in Strbeit unb Äunft.^) C§ne biefc§ gro^e 9icfu(tat aller

gelungenen 53i(bung unfer§ @efc^(ed)t§, Dl)ne biefe entfettete ©emein*
Iroft ber 9J?enfd)ennatur ift ha§ ßid atter ©rgie^ung, bie ©ntfattung

ber 9J2enfd)tid)feit fetber, unerreidibar. Ct)ne fie ert)ebt fic^ feine

menfd)tid)e SBiffenfd)aft , fein menfd)Iid)e» (Semerb, feine lUrt öon
^ii^ätigfeit jur y3Zenfct)tid)!cit fetber.-)

Sie ©emeinfraft be» 9Jcenfd}engefd)ted)t§ ift aber otine einen

©emeingeift, ber fie innertid) betebt unb bie öerfd)iebenen Gräfte

unfrer Dtatur unter fid) fetbft bereinigt, ein Unbing unb nid)t benfbar.

®er ©emeingeift ge^t wieber njefenttid) au» ber (Sinljeit ber SJJen^^

fc^ennatur f)ert)Dr. @ie aber, bie @int)eit ber 9!)?enfd)ennatur, ift in

tt)rem ^efen bie reine, göttlidie ©nabe, au§ metd)er afte menfd)Ii(^en

Gräfte, aik menfdjtid)en SJcittet unb afte menfd)tid)e Sorgfatt, ben

©eift über hü§ b'teifc^ f)en-fd)en 5U mad)en, f)erbDrgef)en. S^e§f)alb

fonn bie ©emetnfraft aud) nur au§ ber SSal^rl^eit be§ innern,

*) 5ßergt. !^ter}u ßal)ttel lY. %ii ^(uSbitbung ber ßrnft im aügemetneit. —
1) Sienl). u. ®ertr. lY, 66. lY, 224 f.

— ^) Sdjtüanengei. XIY, 129 f.
—



— 4. ®ie ©emeiitfvaft. — 231

göttIirf)eTi 2Bejcn§ her 9J?eiifd)ennnlur, iinb biir(i)Qu§ nirf^t an?^

bev ijolierten, wenn auci) uod) |o Üiuftlid) luib glücf(id) belebten, ein»

§e(nen Äraft beijclbcit ^erDorgelien. ^^((le Öe(ebunß§mittcl ber ®e=

meimraft unferS @c)c^Ied)t§, bie ind)t au§ bem ©eift mib Sebeu

iiujerS tnncrn, göttlidien iföefeiis, fonbern anS^ beu finnlidjeti trieben

be§ [y(eijd)e§ iiub S3[ute§ uiifrer tierifd^en 8e(bftjud)t l^erüorgeljen,

finb nid)t elemeiitariidi.S) ^a« luntire Jöanb ber ilräfte beiuc§ Äop[c§

unb beiney ^^erjeii? tft bic Üiebe @ütte§, iiiib bte 5tu|I5juiU3 bicfe?

^eiligen 3^nnbe§ ift bie CucIIe iljver Zerrüttung.')

2Bie U'cientüdi Derfditcbcn nun aber bie nienjd)(id}en iSräfte unb

bereu ©efe^e aud) finb, )o gelten fie bod) alle au§ ber @inl)eit ber

9Jienfd)ennntur f)erüDr unb finb baburdi bei aller il^rer ^erfc^icbenl^eit

innig unb me|eut(id) unter cinanber üerbunben unb eigenttid) nur

burd) bie ^annonie unb ba§ @teid)geiuid)t, in bem fie in nuferm

©efd)[ed}t bei einanber luotinen, für basfetbe loaljrljaft unb allgemein

naturgemäfj unb menfdilid) bdbenb. @» ift eine, fid) in ntten ^^er«'

Ijäüniffen beauiljrenbe SSal}rl}eit, nur ha§', ma§ ben 9Jienfdien in ber

©emeintraft ber yj^enfd^ennatur, b. I). al§ ^erj, ©eift unb :^a\\h

ergreift, nur bn» ift für i!)n mir!(id), mat)r^aft unb natur'=

gemäfs bilbenb; alte^, ma§ il}n nid)t alfo, nlle?, ma» ilju nid)t in

ber ©emeinfdjaft feine§ 2öefen§ ergreift, ergreift ilju nid)t natnrgemäfs

unb ift für it)n, im gangen Umfang be§ SBorte?, nidjt menfdi(id)

bilbenb.

äöo eine ber brei ©runbh-öfte fi^mad), geläl)mt, unentfattet unb

ungebitbet unb nod) mel)r berbilbet in uns baftet)t, ha mangelt

ber ©emeintraft ber 9JZenfdiennatur burd)au§ bie ®afi§, oljue bereu

SDafein bie jmei anbern Äriifte einen, bie 9J?enfd)enuatur im ganjen

Umfang il)rer 2tnfprüd)e befriebigenben ©pielraum il)re§ (SegenSein^

fluffe» unmöglid) ju erhalten imftanbe finb. ®a§ ift beim äRenfdien,

ber in feiner @ittlid)feit einfeitig belebt, geban!enlD§, geiftig unent^

faltet unb in feinen l)äu§lid)en unb bürgerlid)en 93eruf§pflid)ten unge=

bilbet, ungemanbt, nadjläffig unb l'raftlo? umljermanbclt, ebenfo ber

g-all, lüie e§ beim ßugge5eid)netften, befteu ftopfe, bem e§ an ben

g-unbamenten ber 5lu«biibung ber fittlid}en Äraft, an maljrer Siebe

unb an maljrem ©tauben mongelt, ebenfo ber ?5all ift. SBa§ ben

3)?enfd)en nur einfeitig, b. i. in einer feiner Äräfte, fei biefe je|t

|)er5en§-, fei fie ©eifteS* ober itunftfraft, ergreift, untergräbt unb

ftört ha§i ©leid)gennd)t unfrer §txä]k unb fül^rt gur Unnatur in ben

9Jiittetn unfrer Silbung, bereu ?yotge allgemeine SJii^ilbung unb

^erfünftelung unfer§ @efd)lec^t§ ift. (Smig tönneu burd) bie SJJittet,

meld)e bie ©efül)(e meines ^ergenS gu erl)eben geeignet finb, bie

Äräfte be§ menfd)lid)en ©eiftel an fid) nid)t gebilbet, unb ebenfo

menig tonnen burd) bie äJ^ittel, burd) meiere ber menfd)lid}e ©eift

naturgemäß gebilbet mirb, bie Gräfte be§ menfd)lid)en ^ergenS an

fic^ naturgemäß unb genugtl)uenb üerebelt mcrben.

3) ©ditoanengej. XIV, 169 u. 132. — ^) Gin Sd)tDei3er=93I. XXVI, 2.

VII, 262. —
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Sehe einfeitiQe ©ntfaüung einer inifrer Ä^räfte ift leine lua^re,

feine naturgenmfse; fie ift nnr ©d)cinbi(bnng, fie ift bn§ tönenbe ©rj

unb bie flingenbe ^djdk ber 9J?enjd)enbiIbung unb nic{}t bie 9!)?en=

fdjcnbitbunö felber.

2)ie tüo^re, bie naturoemäf^e 93Ubnng fül^rt burd) i()r SBejen

5um (Streben nnd^ SJoIltonnnenljcit, gnm Streben nad) ^otlenbung

ber menjd)Iii^en Strafte. S)ie ©infeitigfeit il)rer S3i(bung aber füljrt

ebenjo burd) il)r äBefen ^ur Untergrabung, jur ^uftöjung unb enbtid]

jum Slbfterben ber @emeiu!raft ber 9Jienfd]ennatur, au§ ber biefe§

Streben allein mai^r^aft unb naturgemäß Ijeroorgugcljen üerniag. ^ie
@inl)eit ber Gräfte unferer 9'catur ift unferm @efd}led)t al§ lüefentüdjeS

O^unbament aller menfd)lid)en 3Jätte( ju unferer ^erebelung gött(id)

unb eiüig gegeben, unb e§ ift and) in biefer Oiüdfidjt eiuig iüat)r:

iva§ ©Ott jufammengefügt l)at, ha^ folt ber 9}?enfd) nid)t fdjeiben.

^t)ut er e§ in 9iüdfid)t feiner 93i(bung, fo nmdjt er, nad) luelc^er

9iid)tung er e§ and) t!)ue, §albinenfd)en au§ uu§, bei benen fein

§ei[ meber §u fud)en .nod) gu finbeu ift.

Sebe§ einfeitige llberge>Did)t in ber 93ilbung uufrer Gräfte fül^rt

5um Selbftbetrug grunbtofer 5InmaJ3ungen, jur 90^if5!ennung feiner

eic{)tt)äd)en unb äJJängel unb gur I)nrten 93eurteilun_g aller berer, bie

ni(^t mit ben irrtumSüoIIen 5lnfic^ten unfrer ©infeitigfeit überein=

fttmmen. S)a§ ift hei 9J?enfc^en, bie l)er5en§= unb glauben§t)alber

überfd)na|jpen, ebenfo wa^x a(§ bei benen, bie i§rer @eifte§!roft in

tieblofer Selbftfudjt einen öl)nlid)en Spielraum ber Unnatur unb

il3re§ SSerberben§ eröffnen. 5X[ie§ einfeitige llbergemidjt einer ein»

^eluen ^raft fül^rt jur 5{ufgebunfeni)eit itirer Stnfprüdje, bie im Innern
il)re§ SBejenS Ial)m unb tot ift. ®a§ ift öon ber Siebe unb üom
©tauben ebenfo mat)r, aU üon ber ®ent=, ^unft- unb ^erufSfraft

unferg @efd)(ed)t§. 2)ie innern ^ninbamente ber I)äu§tid)en unb
bürgerlichen Segnungen finb in il)rem SSefen ®eift unb Seben, unb

hk äußern g^ertigfeiten, bereu SluSbilbung ha^ f)äu§lid)e unb bürger=^

Iid)e Seben auc^ anfpric^t, finb ot)ne ba§ innere 3Sefen ber 3^unba=

mente it)re§ Segens unferm ©eft^Ie^t ein 9Jättet ber gefäi)rtid)ften

'l;;äufcf)ungen unb Cuellen ber üieljeitigflen t)äu§Iid)en unb bürgerlidien

Unbefriebigttjeit unb atlcr Reiben, H'räntungen unb ^ermilberungen,

bie fie it)rer 9latur nac^ gur B^olge Ijaben unb f)aben muffen.

S)ie fegenSöoIIe @emein!raft ber SJJenfc^ennatur ift inbeffen bei

mittlem unb fogar bei fd)tüad)en Gräften eine§ Snbiöibuumg ebenfo

mögüd) unb ebenfo bentbar, aU fie bei ifolierten, abgefdinittenen,

uuöert)ä(tni§mäßig großen, felber gigantifdjen Sinäclträften oft fdimierig

unb fogar unerreid)bar ift.

S)abet ift aber mefenttic^ 5u bemerfen, ha'^ ein im rcinften

Sinne be§ SBorteS ooltenbeteg Ö51eid)gemid)t ber mcnfd}lid)en

Gräfte nid)t benfbar ift. ®er yj^enfd), beffen SBiffen unb Äönnen
Stüdmert ift, ift in feiner feiner Ä'räfte einer reinen üottenbeten

5lu§bi(bung, fotgtid) and) niemals eineS boHeubeten @(cid)geund)t§

berfelben unter einanber, ober tue(d)e§ ebenfo biet ift, einer, in itjren

g^unbamenten allgemein gleid) tioftenbet begrüubeten ©emeiufraft ber
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90lenjd)etinQtur fäf)ig. 2lfle§, \va§ öon einem inenfd)Itd)en ©ktdjge»

iric^t ber Gräfte unb oon einer nu§ il)r Ijcrborgeljenben .fiarmonie

gerebet, i[t nur öon einem ^^f^^^'^b ber menjd)licl)en Greifte jn öev'-

fte()en, ber fid) biefer .^nrmonie unb biejem ®teid)gemid)t berjelben

unter einanber näl^ert ober menig[tcn§ mel^r ober minber ju näf)crn fndjt.

^ie Unmöglid)!eit eine§ öoUenbeten (5)(eid)gemid)t§ ber 9}Jenfd)en=

natur ift hnxä) bie 2Ba^rl)eit ber ®i§(}armonie ber Gräfte unb Sln^

lagen ber einzelnen 9J^enfd)en gum dorauS entjd)ieben. ^eber einzelne

SDZenjid) mirb in l^ol)er Ungleid)t)eit feiner Ätäfte gegen bie Sltdfte

tnufenb unb toufenb anberer 9!}?cnjd)en geboren, ^er eine ift in ber

5(nlnge feine§ ^er5en§, ber anbere in berjenigen feincS ©eifte§, unb

ber britte in berjenigen feiner itunft in fid) fetbft übermngcnb er»

fct)Qffen, unb jeber äJienfd), folgIi(^ and) bn§ 9JJenfd)engcfd)(cd)t im
ganjen, mu^ in D^üdfidjt auf ba^ öoUenbete @[eic{)getüid)t unb bie

oollenbete .^arnionie feiner Gräfte nid)t nur mit ^aulu§ an^fpredien:

„nid)t ba^ id) fie fd)on ergriffen ^abe" — er mu^ nod) Ijinjnfclen:

„niö)t ba^ id) fie je ergreifen merbe"; aber bann barf er aud) mit

bem Stpoftel fortfal)ren: „id) jage il)r aber nad), mie luenn id) fie

mirftid) ergreifen tonnte."

SnbeS ift ber fid) bem ®Ieid)gemid)t näf)ernbe ^nftanb nnferer

Gräfte bei fd)iDad)en Äräften ebenfo benfbar, al§ bei ftarfen.

2)a§ (5)leid)ge>oid)t oon brei ^^Pfunben ift mit bem (5)Ieid)gemid)t Don

brei Zentnern eine§ unb eben ba§fe(be @(eid)geund)t. 3d) fat) gar

oft in meinem Seben bie fegengöoHe ©emeinfraft, fo mie fie unferm

®efd)(ed)t erreidjbar ift, bei Snbiüibuen mit fel)r mittelmäjsigen Uxi'-

tagen in einem rul)igen, mirttid) befriebigenben @(eid)geiDid)t bafte^en.

2)a§ brillante §erDorftrnt)Ien einzelner Gräfte mirb hingegen bem
9JJenfc^engefc^Iec^t gar oft ein unüberfteiglicf)e§ ^inberni» ber 5Iu§=

bitbung ber fegenSooIIen ©emeinfraft unb be§ ®(eid)gen)id)t§, ba§

i^nen mangelt; l)innneber ift aud) maijr, ha'ii bie 5(n§bilbung biefer

©emeinfraft aud) beim, t)i3c^ften 9Jianget äußerer SJJittel ebenfo er=

reid)bar ift, oI§ beim Überfluß berfelben.^)

5) gd^wanenge). XIV, 10 ff. u. 124 ff.
—
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1. '^ie (!^r^ic^ev.

2)c)q§ 93ebürfm§ ber Siorbereitung aüer üiejultate ber (S(ementar=

bitbung öon ber SBiege an ift im gangen Umfcing itirer Wittd
allgemein. Cf)ne feine ^efriebigung entbef)rt bie Sbee ber (5Iementar=

bilbung ben naturgemäßen S{nfang§pun):t be§ foüben @influf]e§ auf

bas 2Barf)§tum aller unfrer Gräfte unb mit i^m auf bie @id^er=

ftellung be§ innigen 3ufcin!menl)ang§ berfelben unter einanber. Unb
ta ber ©ang ber Öcatur, in beffen g^ußftapfen ber ©ang ber ßunft

i^^r nadlljelfenb eintreten foH, hcn 2infang§puntt ber foliben @nt=

fattunggmittet unfrer Gräfte in ber Sini^eit ber 9J^enf(i)ennatur befi^t

unb burdi it)n atigemein Don ber äöiege an auf bie ^Bereinigung unb

ben 3ufflnimenl)ang ber Üiefuttate aller i8ilbung§mittet unfer§ ©e^

fd)(ed}t§ eintuirft, fo ift offenbar, ba]^ bie ßunft ebenfo öon ber SÖiege

an ben Stnfangspuntt aller iE)rer SJnttel in ber ©intieit ber 9J?enf(^en=

natur fnrf)en unb burd) fie bie .^armonie i^rer Oiefuttote unb ii)re

Übereinftimmung mit bem ©ang ber ycatur gu erzielen trad)ten muß-
Ser DJ^ittcIpunft ber Äraft ber Sbee ber SIementarbilbung §u

altem biefem rn^t mefentlid] in bem ©efid)t?;mntt, au5 metdiem fid}

benn and) bie SJotmenbigtcit ergiebt, ben gangen Umfang itjrer ^Jiittel

gemeinfam unb im ^ufammentjang unter einanber üon ber SSiege an

gu beleben, §u ftilrten unb gu förbern unb biefelben in if)rer Sinfadi^

|eit felber in bie §anb ber iüHtter gn legen, in benen ber Xrieb,

nad) i^nen gn ^fdien unb fie gu ergreifen, fdion gum öoraug inftinft^

artig belebt öorliegt unb fie in ben Staub fteflt, fie für.it)re Äinber

in fitttic^er, geiftiger unb Äunftljinfic^t auf eine SBeife gu benu^en,

ba^ il^re 33itbung§!raft einfad) unb belebt aud) in i^re i^inber über=

gebt unb biefe in ben (Stanb fe^t, nid)t nur innerlid) unb natur^

genmp betebt gu empfangen, maS bie iOHtter i{)nen atfo einüben,

ionbern fie nodi bql)in bringt, ba§, tva^ i^nen beim feftge^attenen

Crgani§mu§ biefer Übungen beigebradit morben, ibren ©efd)miftern
unb jebem anbern Äinbe fctber mieber mitguteilen, einzuüben unb bei=

jubringen, moburt^ offenbar bie ©rgietjungsträfte im I)äu5li(^en Seben

in DJüdionen DJcenfdien belebt merben tonnten, in benen fie o^ne

bie 6rtenntni§ unb ^enufeung biefer ©runbfä^e unb ä)?ittet unbelebt

fteden bleiben unb naturmibrig ausarten müßten.
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Stber inbem idi biejeS annel^ine unb feftfe^e, fnmi irf) mir nirfit

öerlje'^Ien, man mirb mir bagegen einirenben, e§ jei eine 3;^or{)eit gn

glnnbcn, bo^ bie StnerJcnnung ber Sbee ber ©lemenlarbilbung jemal§

bnljin luirfen merbe, bafs biejenigcn unfrcr ßeitmütter unb S^^^'
Oäter, bie nidit bie Diot baju siuingt, fiel) je mit (Srnft l^erjönlid)

mit ber ©rgieljung il)rer Äinber abgeben merben. Sd) glaube

ba§ im nllgemeincn jelbft unb meiß iogar, ba^ e§ je|t allgemein

DJJobe unb beinahe gu einer @]^ren)ad)e )o öieler @ttern biefer «Stäube

gemorben, gan?, treul^er5ig ein5uge[telt)en : fie berftänben nidit§ üon ber

@r5iet)ung§fun[t, fie müßten i^re Äinber be§al)lten .^änbcn anüer=

trauen; inbeffen liefen fie fid) meber 9Jh'il)e nodj ©elb bauern, l)ierfür

gute ©nbjctte anfäufinben unb anfjufpüren. Unb fie tljun biefe?

mirtlic^_ aud) gar oft mit bem §Infd)ein großer ©enerofität, aber audi

fel)r oft mit unglaublidiem ©rfolg. ®§ ift nidjt anberS möglid).

2)a§ 5iuffinben eine§ guten (Srgiel^er» ift für jemanb, ber nidjt meiß,

ma§ ein guter ©rjiei^er fein foll, ein @lüd, mie ha^ gro^e iio§ in

einer Lotterie; unb obglei(^, rote ba^ (S|)rid)mort fagt, oft audi eine

blinbe Slul) ein ^ufeifen finbet, fo ift ein foldjer @lüd§5ufall bennod)

immer eine 8eltenl)cit, unb e§ begegnet feljr öielen :^euten, bie auf

biefem äöege fid) (Srjie^ungS l)alber beö großen ^ofe§ in ber iiotterie

burd) bie ©rö^e be§ Sol)rlol)n§ öerfidjcrn rooHen, hafj fie mit bem
größten Sa]^rlot)n einen f(^led)tern @r5iel)er eril)alten, al§ roenn fie

felber au§ ©eij ben root)lfeilften angeflellt l)ätten.

®iefe§ llnglüd betrifft fcl)r öiele ^erfonen au§ ben Ijoliern unb

begüterten ©tönben. (S» ift aber aud) fcl)r gro^, foroie bie ^al)l ber

SDZenfd)en, . roeld)e bie Irrtümer unfrer 9JJobeer5iel)ung gum 9iad)teit

i^rer Äinber mit fd)roerem ©elb „getauft t)aben unb bie folgen il)rer

95erirrung gum SCeil mit lauten SluBerungen bejammern.

S(ber e§ ift aud) Ijiermit, roie mit üielem anbern, nodj nid)t alle

2;age Stbenb. (S§ !ann eine Qeit fommen, ha\i eble DJienfdjen au»

ollen, unb befonberS au§ hcn l^öljern Stäuben burd) ernfleS ^ady
benfen über ha§, roa» ein guter Srgieljer fein foll, bai^in tommen
roerben, über biefen 6^efid^t§puntt ridjtiger gu urteilen, unb mit einem,

burd) bie Slnfdjaunng ber g^olgen ber (Slementarbilbung belebten

Später- unb SJhittertierjen .^anb bieten loerben, bem SJtobeton ber

bie»fälligen Untunbe eine beffcre -DJobe gu fubftituieren. S)ie immer

fteigenbe öfonomifc^e 23efd)rän!ung, roelt^e bie grofjen gegenroärtigen

unb unausroeic^lid) nod) §u erroartenben S^olgen unfrer allgemeinen,

i>a^ SO^ar! unfrer Slräfte abfc^roädienben ^eitüerfünftelung notroenbig

]^erbeifül)ren mu^, !ann fe^r üiete§ §ur Slnberung be§ biegfälligen

yjJobetonS beitragen unb bal^in roirfen, ben roefentli(^en llrfadjen ber

fittlid)en, geiftigen unb |)l)tjfifc§en Irreführung unb S5erroal)rtofung

öon SJällionen Äinbern unfrer 2;age in ben roidjtigften Slngelegcn»

f)eiten ber ©r^iel^ung mit Srfolg ein ^i^t gn fefeen.

SSir bürfen bie 93?öglid}feit biefe» 33egcgnifie§ um fo mel)r mit

etroa» 3iiöerfid)t erroarten, ba e§ unroiberfpredjlid) ift, ha^ bie §tn*

erfennung ber Sorgüge unb ber Söebürfniffe ber naturgemäßen (Sr=

äiel)ung, roel(^e bie Sbee ber (Slementorbilbung bejmedt, in ijfonomi»
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frf)er §infirf)t allerbing» 511 einer foüben (Srfenntni§ ber ma!)vcn

g'unbaniente be» ^ausfegen» uiib ber I)äus(ic{)en @etb]"tänbigfeit itiib

bQbur(^ 5u einer tiefern (Sri'enntniS ber Wittd, jie §u begrünbcn,

naturQemä^ unb mit ©irfjciijeit ^infütjrt.

Se näl^er inir bie 9tatnr biefeS @egen§ in§ 2(uge faffen, befto

me]f)r nui^ c§ nn§ auffallen, ha'^ tnir beefelben gegenirärtig me^r
unb bringenber bebürfen, a(§ e§ öieKeic^t in ber ^e(t je ber g^all

rcar. ®er SSeltfinn unjerg; 25erfünftehing§oerberben§ t)at eine §i3l}e

erreicht unb öon biefer ^dk fo tiefe feurjetn gefaxt, tüie biefe§

n3enigften§ in (^rift(i(j)en Zeitaltern faum je ber %ü\l wax. ®a§
aber folt bie greunbe ber 3)lenfcE)l)eit unb ber (iräiet)ung nirf)t§

weniger a(§ nu^(o§ maä)m. @§ ift ebenfo lr)at)r, ha wo bie Ser=

!ünfte(ung if)re l(bf(f)U)äc^ung§genia(t auf ha§> 6^öd[)fte getrieben, ha

wirb baö @efüf)( be§ SebürfniffeS einer, bie gejc^wäi^ten Gräfte

foüb wieber ^erguftellen fähigen i^unft in eben bem @rab gro| unb
\üi)vt in jebem %ati Umfttinbe unb SSer^äftniffe l^erbei, beren aiU

gemein uad)tei(ige§ unb brücfenbe» S)afein ben (Segen waljr^^aft natur^

gemäßer ^i(bung§mitte(, jebem auc^ nur in einem gewiffen @rab
unbefangenen ^ater= unb SO^uttertjergen auffallen ma(i)en mu^.

S:ennoa) aber bürfen wir nn» freiließ aurfj in biefer ^Rürffic^t

ni^^t btinblingg täufd)enben Hoffnungen überlaffen. S)ie Schwierig»

feiten ber 3l(Igemeinmarf)ung ber Sbee ber (Stementarbilbung finb

ebenfo Qrof3, aU ha^ !öerfünfte[uug§öerberben, bem fie entgegenwirfen

füllten, biefe§ aucf) ift. S)ie bis{)er unb gegenwärtig norf) ftattfinbenbe

unb in einem fo t)ol)m @rab belebte, entgegengefe^te 9^td)tung unfrer

felbft, unfrer 9leigungen unb '^(nfiditen gegen bie wefentlid)ften Xei(e

ber Sbee ber (ä[ementarbi(bung , t)erfd)(ingt afle g^unbamente ber

Äräfte unb t^-ertigfeiten, beren wir bebürften, um über ba§ SSefen

biefer fiol^en ^bee ridjtig gu urteilen, unb öon ben 2]ortei(en berfelben

ergriffen, in ben ©taub gefegt 5U werben, bie ÜJcittel ber Qnbiinbual=

frage,, für unfere fittlic^e, geiftige unb ptjtjfifdie ©jjtfteng nic^t bon

bem Übergewid)t ber 93i[bung§= unb S(bri(^tung§mitte( unfrer ßoüeftio^

e^iftenj öerfc^(ingen gu taffen. Offenbar ift, ha^ nur tiefer grei-»

fenbe, pft)d)o(ogifd)e ®runbfä|e über ha§ 3Befen ber ©r^
5ie{)ung unb ber 3Jfenfd)enbiIbung imftanbe fein fönnen, un§

in biefem wefentlid)en S3ebürfniffe unfrer ^eitlage wal)re unb folibe

.pülfe 5U leiften, ober and) nur un§ bie 93ai)n 5U eröffnen, auf

weld)er e§ aÜein möglid) ift, biefem wid)tigen ^\d mit gegrünbeter

Hoffnung eine» guten ©rfotgeg entgegen^ufi^reiten. ^)

2Ö0 ber 9Jc*enfd) aber üon ^^ater nnb 9JJutter nic^t erjogen

werben !ann, fonbern in bie Sdjufe mu§, fo follte bod) wenigften»

fein @d)ulmeifter ein offener, J)eiterer, lieber, menfdjüdier unb frof)=

finniger SD?ann fein, bem feine ftinber fo5ufagen an» 93ater!^er§

gewac^fen wären; e§ follte ein SD^ann fein, redjt baju gemad)t, ben

Äinbern ^^x^ unb 3)?unb gu öffnen unb i§ren 9kturDerftanb unb

SO?utterwi| fogufagen au§ bem l)interften SSinM {jeröorsuloden.

(Sd;tuartenge). XIV, 158 ff.
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SIber (eiber ift'§ juft nn ben meiften Orten gerabe umge!e()rt; bte

Sdjutineifter fc^eineu oft icie bagu gemadjt, ifjnen 9!}?inib uub .iperj

;^u5ujc()iic^en unb ben 9?aturüer[tanb unb SJäitterioilj redjt tief unter

ben 23oben gn üergraben -), unb borf) t'ann niemanb einem bejjer in ben

2(ugen lefen af§ bie Äinber. ©elbft bie Hcinen Äinber, bie utertcn

bir, fttft e^e fie reben iönnen, bie tieinfte Unrulje unb ^erbrief3lid}=

feit an; fie fc^leid;en unb l)er5en um bid), unb lächeln bir uidjt, bi§

bu lieber burd) unb burc^ !)eiter unb freubig mit i^nen bift. @§
ift trint)r unb luirftid) unbegreiflidi, Jüie fdjncfl fie einem bie geringfte

llnvulje unb ^^eforgniS anfeilen unb mie beutlid} fie einem ;\eigen

ti3nnen, baf^ fie c§ mert'en; and) erfennen fie einen nnmilligen, l^äfftgeu

^J)tenfd}en fogleid), unb lüenn er noc^ fo jung uub fc^ön, menn er

icei^ unb rote ^nden unb .^nartoden f)citte mie 5lbfaIom unb Äleiber

öon (Seibe unb @d)arlad), fo merben fie it)m bennod) nid)t gut fein,

tro^ alter feiner (Sd)meid)e(eien nid)t auf feinen Slrmen bleiben

lüoUen — unb (jingegen einem fd)mar5en, otten it^effetflider, ber'§

gut mit itjuen meint, menn and) fein 9tüd unb fein ^ut nod) fo 5er=

riffen unb fein §aar nod) fo fel^r über feine Stirn !^erabl)ängen

loirb, bennod^ mit ^ac^en unb 9^iden beibe .^änbe entgegenftreden. •^)

©0 atfo mac^t nid)t ba§i ^Üu^ere einen guten ©r^ietjer, fonbern

ein §er5, tt)eld)e§ in reiner ^iebe, Unfd)u(b unb ©tauben
ben Äinbern entgegenfd)(ägt. SSenu ber ©rgiel^er aber nid)t

reine» ^ergen» ift, raenn fein Unterrict)t unb feine 5öilbung§mittel

öon bem Si3fen unb Sf^ted)ten au§ge()en, bn» in il)m felbft liegt, fo

t)ängen fie fid) baburd) an afle§ ®d)kd)k unb 33öfe, ha^ in feinen

Äinbern ift. @§ ift maljr, jeber Unterrid)t unb jebe @r5ielt)ung§=

beftrebung, bie öon unfrer ©ünbc au§get)t unb ein 2öer! unfrer

Sünbe unb unfrer @elbftfud)t ift, ift mie oerf(nd)t, unb fo finb (Segen

unb %iüd} gleid) in ber .^anb be§ ©räie^er». *) 2öer im i^ertrauen

auf ©Ott bem 3Ser! be§ .^errn mitten unter alten ©d)mierig!eiten

getreu öerbleibt, mer bie idkhe al§ \)a§' eingige, hü§i emige gunbament
ber Sitbuug unfrer dlatnv gur 9}?euf^Ii(^fett anertennt unb fict) über

feine Äinber ebenfo erbarmet, mie fid) @ott erbarmet über bie, bie

it)n lieben, nur ber fann maljr^aft ein @r5iel)er unb (Sd)utmeifter fein,

O^ne biefe l^o^en ^enngeictjen ber (55öttlid)teit unb 9'?einl)eit ber

menfd)nd)en Siebe ift e§ unmogtid), ?}rei()eit, g^roi^finn unb Unfd)utb

in ben ^'inbern §u erzielen. 5) 2Bie fet)r aber aud) bie Siebe ha§>

g^unbament after (Srgielung ift, fo ift fie unter Umftänben bod) ju

üerbergen unb ben äinbern nac^ dJla^g^ahc, at§ fie alle Gräfte an=

fpannen, ba§ gu lüerben, ma§ fie einft fein foUen, gu geigen.'^)

©tauben unb Siebe bilbet fic^ jebod) ni(^t burd) ba^^ hieben über

biefe ()o^en unb {)ei(igen g-unbamente unferS innern Seben§, fonbern

burd) bie S^^atfac^e be§ Seben§ im ©tauben unb in ber

Siebe ^), e§ bilbet fic^ au§ ber innigen 3?erbinbung gmifd^en ©r^ie^ier

2) g^rift. u. eife, 14. VI, 161. — 3) Sr^rift. u. etfe, 4. VI, 65. —
'^) Stent), u. ©ertr. IV, 6. IV, 61. — 5) ^Un 5ieujaf}r§t. 1809. XIII, 33. Stenf).

u. ®ertr. IV, 30. IV, 143. — 6) ßien^. u. ©ertv. IV, 90. IV, 315. —
^j Stent), u. ©evtl-. IV, 62. IV, 204. —
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unb ^ögliug unb ait§ bent @an5en feine» iTiit bem Sebcu ber Äinber

rierirobenen ^eben§.^) Man mnd)t bei ber (Sr^ieljung unb bei allem

ÜJegieren aii§ bem (Selber red)t unb brat» ©ein nirfjt fo bie

.pauptjarfje, lüie e§ bod) fein foUte; man mei^ e§ in anbern (2ad)en

gar rid)tig, nnb menn e§ ein .^anbiuer! ober eine Äunft ober aud)

nur einen ^^'itöertreib betrifft, fo ireifs ein jeber, ba^ man feine

Ä'inber am (eic^teften eine foId)e ©ad)e Iel)rt, menn man fie feiber

oerfte'^t, felber liebt unb felber gern treibt; man menbet aud) ge^

meiniglic^ gar oiel Siebe, (JJebnlb unb (Sorgfalt on, um in fo etma§

ju feinem ^nied §u tommen. (Sin gute§ ^er§ l)ingegen unb i>a§:

'?Red)tt[)un mill mau bei bcn ßiubern ol^ne ©ebulb unb oljne 3^^^=

üeriuft mit roljen Söorten unb mit ber dliik er5triiugeu, imb man
Qiaiiht oft nod), mie gefdjeit man e§ aufteile, menn man il)neu oft

unb oiel guruft: O ha§ nnb ha§: ift @ott im §immet gumiber, aber

ta§ Slunftftüd ift meiften§ 5lrbeit in SBiub; bie ©Itern muffen ben

Äinbern geigen, ha^ fie fic^ felber fd)euen, tt\va§i ^u tf)un, ba§ @ott

im .^immel gumiber ift, unb ha^ fie auf ben SSilleu @otte§, ben fie

im 50?unbe fül^ren, im ^erjen fetber ac^t f)aben, menu fie moÜen, ha'^

i[)uen bie S^inber bie guten ®inge, bie fie il^nen fagen, aud) mirflid)

glauben unb gu .^ergcn neljmen.^)

2öal)re iiiebe mirb hti ben S^inbern immer Gegenliebe ermeden.

So entfe^lic^ bagegen ha§ 35erfd)mäl)en ber Siebe il)rer ©Itern
bei Ä^inbern ift: fo entfe^lic^ ift aud) für (Sltern, ben @runb bagu

gelegt gu l^aben; unb eigentlid) ift immer ha§ ^erj ber Altern,

iüel(|e§ ba^ Jüngere ^erj ber ^'inber bilbet unb leitet, unb bie Siebe

ber Slinber ift um ber Siebe ber (Sltern unb um il)re§ j^ljun^ millen

im 9!J?enfd)eu^er5eu.

®ie (£lteru liönneu fic^ auf jmeierlei ^2lrt biefeä §u (Sd)ulben

fommen loffen; entroeber menn fie burc^ eigene 3^el)ter i^re ^inber

auper (Staub fe|en, i^nen bie reine Siebe, bie fie il)nen fd)ulbig, er*

meifen gu föuueu, ober, meld)e§ ber weit gemöl)nlid)ere ^all ift, meun
fie btn Sugenbfel)lern il)rer ^inber nid)t öorbeugen, meldje

in altern Ziagen in eine ^art^ergigfeit ou§arten, bie fid) bann au^
oft gegen bie (Sltern felber äußert.

2Bie eine öerfel)rte @r5iel)ung bie S^inber l^artljergig gegen bie

(Sltern mad)t, fo leibet baburd) auc^ meift ba§ gefd)mifterlid)e

^erl)ältui§. (£§ ift in fel)r öielen Käufern ber g^alt, ba^ man bie

üiteften 5^iuber mit befonberer (Sorgfalt gum ^au§gebrau(^ unb
gur 9}ät!^ülfe i^eraugiel^t, unb il)nen bann auc^ ein ^^t^"^"^" i^»^

5lnfe!^en über bie jungem ®efd)mifter fc^enft, unter meld)em

biefe oft bernad)läffigt unb uuterbrüdt toerben. Slui^ fiel)t man l)ie

nnb ba in ^äufern bie Jüngern (Söl)ue unb 2;Dd)ter biel unanfteltiger

nnb ungefd)idter, aber gngleid) anä^ gar oft leibenber unb mifimutiger

ai§ i^re altern @efd)mifter, bie auf il)re (£rgiel}ung allgugrofeen @in=

flu^ laben. S)a§ ift befonber§ in Käufern oon (altern ber galt, bie

9) ßicnf). u. (Sertr. III, 18. III, 90. — 9) (>i;vift. it. eife, 18. VI, 206.
Cfi-. ein ©d;»ei3ci- = 53I. XXVII. VII, 267. —
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fetber fd)(e(f)te (Sräie^er finb, unb ben felbftjüc^tigen unb einträglichen

^ipecfen il)rer ^aus^aüung nte{)r 9?ei^nung tragen, aU ber 93i(buug

be» (5)eifte§ unb ^erjen? iljrer ^inber. Bo ein (Srjiel^nngsfeljler,

ber jeit äel)n unb 5iuan5ig Snf)ren alle Äöpfe unb afte .^erjen einer

^an^l^altung narf) il}m bilbete, ift faft nimmer au^jurotten, unb n)rt§

aUemat 't)a§' Übel auf ben äu^erften ^^unft bringt, ift ba^, bafi bie

(Sttern fic^ al§bann im ^-all nie überzeugen taffen, bojs fie felber bie

llrjadie an ben 0^e!^(eru biefer Jüngern ilinber, unb ha'^ fie, anftntt

ba§ Slnfeljen ber fel)lenben, altern @efrf)nnfter 5U befdjräufeu, il)ren

UniDitten nur auf bie t)ernad)tä)figteu Jüngern merfen unb ben weit

met)r fef)(enben ©rjiel^ungsmeiftern in eben bem ©rabe meljr ^u*
trauen unb auSge^eidjuete iiiebe id)cnfen, aiv bie aubern übel au§=

faden unb bleiben; ber Unroille aber unb S^yn, ben fie bieSfall» auf

bie öernadjtäffigten merfen, ift bann nur Cl in§ ^-euer. Uniüille

unb 3oni, unb befonber§ nid)t gan5 üerbienter, |)arteii)d)er Uniüille

inac^t ungezogene Slinber nid^t gebogen, unöerftönbige nidjt derftänbig,

unb lieberlid)e nid)t arbeitfam. (Sine ber gemiffeften O^olgen in biefer

üage ber ead)eu ift, ba^ bie jungem ©efc^tüifter bie altern t)affen,

unb bie altern ®efd)toifter, menn fie biefen ^a| merlen, biefe mit

ber ©emalt, bie fie in ber i^anb ^aben, nur no(^ mel)r brücfen, unb

gar oft finben fie noc^ bei bem gcblenbeten ^ater unb ber gebten=

beten ^If^utter hierin <^ülfe unb ^anbbietung.

Siefe» llnglüd rei|t geroöljulid) am meiften in §au§l)altungen

ein, in benen ba§> @d)affen unb Slrbeiten ben Altern über alle» gel)t,

unb bie barum fein grö|ere§ ©lud t'enneu, al§ menn fie eine§ il)rer

Äinber fo toeit gebrad^t, ha^ e§ bie aubern Äinber lüpfen, tragen

unb l)erum)_d)le|)|.ien, unb roenn fie fo meit auf bie 3-ü|e gebrad)t

finb, fo gejdjminb aU immer möglid) §um äJJitl)elfen, 3Jätmir!en,

SOätarbeiten autreiben unb anfialten tonnen.

(£§ giebt l^ingegen aud) Altern, hk gerabe umgel'efirt i^re launige
Siebe gang ben jüugften unb tleinften jumenben; ha§> finb

aber me^renteil§ nid)t fo eifrige 3(rbeit§leute
,

fonbern eigenliebenbe,

oermöljnte Dtenjd)en, hk it)V SBo^lmollen werfen, inoljin e§ il)nen

beliebt. 3}enen fann ein fd)öne§, fd)meid)elnbe§ Xöd)terd)en ben

bratjften arbeitjamften 8ol)n au§ bem ^er^en fd)iüeben; aber ouc^

biefe »oanbeln einen 2öeg, ber ju nid)t menigcr ^au§!reu_5 unb ^au§*

3ertt)ürfni§ fülirt, al§ bie erften, unb §eil i^nen, menn fie nie in ben

g^all tommen, <^ülfe üon einem ^inbe 5U fuc^en, ba§> mit feiner

Schmeichelei im .^ergen ber Altern Unrecl)t get!)an. S)enn fold)e

ß'inber raerben nic|t äRänner, mie bie fein muffen, auf bereu ^^ülfe

unglüdlic^e (Sltern mit @ic^er^eit 3äf)len tonnen.

9m erften ^Jall, mie im legten, laben fidj l)ierin mit fe{)lenbe

Altern @efa[)ren auf ben §al§, bie fie unb i^r ^au§ auf§ äu^erfte

bringen tonnen. ^^)

greilic^ l)aben (SItern fein 9f?ed)t auf erlogene ^inber, öon

i^nen §ülfe zu er§mingen, tüte ein erlogenes ^inb meiter aud)

10) g^rtft. u. eife, 30. VI, 355 ff.
—
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feine §ü(fe öon feinen ©Itern ev^iuingen tann unb joll. SSenn ba§
nid)t lüäre, jo mürben böje Äinber unb böje (£(teni einanber fid)

gegenjeitig bie 3;;age if)re§ Seben» plagen unb ungtüdlirf) mad}en
!önnen. ©esiuegen mu^ notmenbig eine 3eit fein, wo bn§ jicingenbe

Slnfelien ber @(tern gegen i^xc Äinber nuf{)Drt; e§ ift eine Qdt, mo
(S(tern il)ren Äinbern jagen bürfen unb können: „©org für bid) felber."

Slber barum niu^ aud) eine 'Sni fein, wo Äinber ha§> gteid}e 9ie(^t

Ijaben unb fagen tonnen: „3d) ujitl für mid) felber forgen." Unb
barum ift e§ auc^ unmögtid) gu beuten, ha'ii e» tf)uuUd) wäre, bie

Sl'inber unter atlen llniftänben gu gwingeu, im §au§ it)rer (SItern 5U

bleiben. S)a§ Ungtüd ber ^arttjer^igteit ift gegenfeitig, barum mu^
aud) bie ©emalt unb hav gmingenbe '^cd-)t ber ©Item unb ßinber

beibcrfeitig feine @d)rauten ^aben. S)er erinadjfene yjJenfd) mürbe
©flaue werben, wenn afle dltern gang unumf^ränfte ©emalt über

ii)n Ijätten.

2iBenn i(^ übrigen^ öon 9ied)t in ber SSelt in ©ad)en reben

tlijre, roo bie 9Zatur mit it)rer !^öf)ern @emalt immer in§ 9}iitte( tritt,

fo beufe id) nur, man füllte in fotd)en %i\iUn Dorn died)t lieber

fdimeigen, al§ don it)m reben. Sie ^iatur ift met)r al» ha§> 9f{ed)t, unb
wo biefe ni^tl öermag, ha ift al(e§ Uneben umfonft. Sie 9^atur ift

f)D^er unb größer unb wirrt weit me^r, al§ alleg 9ied)t unb al§ alle

@ered)tig!eit, bie man in ber )Bdt finben fann. %{k§> ©intreten be§

9^ed)t§ unb alle 9f^ed)t§f(^ritte, bie in biefem ä^er()ä(tni§ eingelenft

werben, fowie afle§ @efd)Wä^, mit bem man (SItern über if)re red)t=

lid)e ©(^utbigfeit gegen iljre ^inber, unb ^inber über if)re rec^tlic^e

©tcllung gegen itjre ©Itern unb über i^re red)ttid)e ©elbftänbigfeit

unb Unabt)ängigfeit öon i^nen ben 5Topf unb ha§ ^erj oofl nmc^t,

fd)wäd)en ha§ gegenfeitige ^^f(id)tgefü^t , ba^ in biefen S5ert)rt(tniffen

in ber ^Dceufi^ennatur liegt, auf bie unnatürlidifte SBeife unb bienen

5u nid)t§, 5U gar nid)t§, al§ jwifdien a}ienfd)en, bie öermöge i^rer

i)kturüerl)ä(tniffe ein .g)er§ unb eine ^eele fein follen, bie erften unb
^eiligften 9iaturgefüi^le ju üerwirren unb ju »erhärten. 3n ©ac^en
äwif(|en (SItern unb Äiubern foutmt e§ auf§ .öerA unb nicbt auf»
9ied)t an. 11)

Dieben ber fittlidien ©elbftbitbung mu^ ber @r5ie!)er aber aud)

nod) eine wiffenfdjaftlii^e, fowie ouc^ eine au§reid)enbe 23i(bung
in feinem ^^aä)t befi^en. Senn jebe wiffenfd)aftlid)e, jebe Äunft=
unb jebe 33eruf§ienntni§ unb g^ertigfeit f)at eben, wie jebe einzelne

Äraft ber 9J?enfd)ennatur, il^r beftimmte§, eigentümlid)e? äöefen, ha§>

öon bem beftimmten, eigentümlid)en SSefen jeber anbern 2öiffenfd)aft,

jeber anbern Äunft unb jebe§ anbern S3eruf§ öerfc^ieben ift. Sie
naturgemäße $(u§bilbung unb (Srlernung ber 2(nwenbung§erfenntniffe

unb gerfigfeiten unfrer Gräfte unb Einlagen fe^t alfo ben öollen

Sefi^ ber 3Siffenfd)aft, ber Äunft unb beg 93eruf§, ber jebem einjetnen

-Snbioibuo eingeübt werben muß, in allen feinen (gigentümlic^feiten

öorau§. Ser Mann, ber fic^ anmaßt, irgenb eine Söiffenfc^aft, eine

•1) ef;rift. u. eife, 30. VI, 350 ff-
-
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Äunft ober einen Seruf naturgemäß gu Ief)ren, muß beibe§, bic

Dollenbete @rfenntni§ ber etementarijdjen StusbtlbungS*
mittel iinjrer Gräfte nnb 5(n(agen, unb bie oollenbete ©r-

l"enntni§ ber Äunft unb ber Stjienjc^aft, bie er feinem 3ö9^i"9

einüben will, in [icti jelber Dereinigt Befi^enJ^) @ä t[t aber lein

Seruf auf (Srben, ber tiefere ftenntni§ ber 9}Jenf(i)cnnatur

unb griJBere g-äljigfeit unb ©eiuanbtbeit, fie gu betjanbeln,

oorau^fe^t, al§ gerabe ber be§ (Srjie^er?.'^) Sie ridjtige (lrtenntni§

beffen, ma§ bie S3i(bung jur 9J?enfrf)üc{){eit, bie 3)ienfd]enbi(L)nng ift

unb fein muf3, ift eine gninbamentatertenntnil eine» jeben, ber fid^

um bie (Srgieiiung unfer§ ®efdi(ed)t§ bctümmcrt. '*) '^n biefer @r=

!enntni§ mufs fid) aber nod) notmenbig ein tiefer pfi}d)ologif d)er

%ait t)in5ugefel(en gur Crganifierung berjenigen 3JJitte(, meldte §um
3icle ber Srjiequng fül^ren.

Qwax ift in unfrer Wüte ein fd)mad)er, frommer 2Bi(Ie gu

t)ie(erlei ©utem in ber Sr^ie^ung oielfeitig fiditbar, aber bennod) ifann

man burd)au§ nic^t in ^itbrebe fein, baß 9J^cufd)en, bei bcncn ein

tebcnbiger Srieb, fid) in biefem ^'ac^e liebenb unb glaubenb it)reu

trübem tiin^ugeben unb aufzuopfern, mit t)ierfür notiuenbigen Äennt==

niffen unb au§gebt(beten ^^ertigt'eiten oerbunben bafteljen, in unfrer

9[IJitte nod) aU eine feltene (Srfd)einung angufeJien finb; unb menn mir

e§ nid)t leugnen tonnen, ba^ fd^on ein fraftooßer Milk, fid) biefem

großen 3i^i<^ 5^ mibmen, eine feltene Bad)e ift, fo ift bie gebilbete

^äl) ig feit ^ur 51u§fül)rung beffen, ira§ c§ forbert, biefem ^\d mit

einiger Hoffnung be§ @rfolge§ entgegenäufd)reiten, unb bie (Sinübung

aller ^enntniffe unb ^^i^tigteiten, bie l)ierfür erforbert merbcu, nidit

nur ebenfo feiten, fonbern nod) »iel fd)iüieriger.'5)

12) Sd)tt)anengei. XIV, lOß. — '3) gin 2Bort. XllI, 320. - >^j %n i.

Unic{;ulD. XII, 18. — '5) ein Söort. XIII, 318. —

Sr. SB gel, <Bt)\ttm. 2)cirft. t. *päb. «ßeftaloäsi«- 16



2. r\t 3Öat}ttfttt6e.

^ie 2BoI)nftube ift bcr Ort, wo firf) ber 9)fenjrf) eigent(id) qu§=

bilben mufe. 2)enn nieifteng finb bie ©egeuj'tcinbe ber äÖo^nftubetmrbeit

fo 9emiirf)t, ba| fie ^opi unb .^erg unb §anb äugleict) mit einnnber

unb burd) einanber bejdiäftigen; feiten ift gar gro^e unb lang

ununtcrbrorf)ene ©informigfeit ha; unb ber äl^enfd) loirb in il)r geiüif

immer braudibarer, aU bei altem, ma§ man altein getünftett unb

obgefonbert üon ben ©einen bei beuten lernt, benen it)re eigene

2Bot)nftubc fetber jur Saft ift, roenn fie eine ^aben.

Set) bin and) ber neuen 9J?obe, bie anfängt fetber auf bem

Sanbe unb in ben Dörfern ein5urei^en, ha)i batb ein jeber, ber meint,

er bermoge e§, immer me§r Stuben in feinem .^aufe l)aben initt, fet)r

gram. Sie ^o^nftube t)ört baburd) eigentüd) auf, ^ol^nftnbe gu

fein, unb ber ©egen, ben ha§ üiel unb oft hd einanber fein öon

Seuten, bie gu einer §an§t)altung get)ören, unb ber el^enmlS fo gro|

war, minbert fii^ baburd) in einem t)oi)en @rabe. 9J^an lernt fid)

bei fo getrennten Stuben nid)t me^r wie etiebem in ber Siebe oer=

tragen. @§ ift gemife, man lernt nid)t mit ben Seuten umget)en,

au^er man fei bei ben ßeuten, man lernt fid) nid)t nac^ ben -Dien»

fd)en rid)ten, aujser fie ftel^en einem im Söege, man (ernt bie 2öett

nid)t oertragen, au^er man möge hk 2öot)nftnbe t}ertragen, man wirb

für bie $flid)ten gegen feine Oberen nic^t erlogen, wenn man nid)t

üiet um ^ater unb äJcutter gelebt unb fid) (ange nad) il^rem ^in!
unb nad) il^rem Söiften ju lenten unb gu biegen gelernt, yj^an mu|
hüv einerlei ber .^ausgefc^äfte unb ^aufarbeiten fet)en, man muß
gemeinfam im Greife feiner i)augleute baran teilnehmen, wenn man
fein §au§ einft fetber wo^t regieren ternen foK. Sind) wirft bu e§

alten 9}Jenfc^en, bie in ben SSaifenljäufern in großen ©tobten unb

in anbern foId)en 5(nftalten unb ©d)u(en erlogen werben, anfef)en,

iia'^ fie weniger angreifen, aU biejenigen 90'Jenfd)en, benen in ber

<5ugenb eine gute ^auSübung nid)t gemangelt.^)

2Sa§ für ben Böget ba§ 9?eft ift, in bem er bem (gi entfd)(üpft

unb aufwäd)ft, unb fowot)! ha§' ©treten al§ bie 3^ut)e feine* gangen

£eben§ Bereinigt, fo ift bie 3Bol)nftube bem i^otf ber 9JJittet-

^unft, in bem unb burd) ben fid) alte Gräfte feine» fiebenS bewegen

unb l)inwieber barin rut)en. 9Jimm bem S3oge( fein 9ieft, oerbirb

il^m fein 9ceft, fo fiaft bu i^m fein Scben üerborben; (aß bem ^otf

feine 2öol)nftube im 3]erberben, fo töffeft bu itjm fein Seben im 23er=

J) e^rift. u. eife, 23. VI, 260 f.
—
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berben. Sft feine SSoiinftube im S^erberbcn, fo ift e§ nirf)t mel)r

^o(!, e§ ift iSefinbel, unb äiüor, menfd)li(f)eriücije baöon ju reben,

unl)ei(bare§, unrettbare» ®e)'inbel. 3^ f^fle, men]d)Iid)ernietje bnoon

5u reben; benn id) roiti gar ni^t fagen, bofj bie @nabe @otte§ fid)

nid)t and) in ben berberbteften 2Boi)n[tubcn an ben i^nbiöibuen ber=

jelben trnftig ertDeife; id) roei^, ®ott ruft ben ':JJJenjd)en and) in

jeinem tiefflen ^erberben, aud^ in ben ^Lit)(en ber SJiörber unb

3ftäuber ^ur 23uBe unb jum ©lauben unb in feine lUrmc; aber \va§>

ben 9J^enjd)en nienfd)(id) ju ben gunbamenten feineS 5eitlid)en unb

emigen ©(üd§ unb feinet jeitlidien unb emigen (Segens l^infüt)ren

fann unb inirfüd) i)infül)rt, ift ber gute 3uft'^"'5 lehia SBoljuftube.

SBenn im S[Renjd)en felbft alle fittlic^en unb geiftigen unb ii'uuftträfte

al§ öon ©Ott gegebene ©runbträfte feiner i^catur liegen, bereu @nt=

faltung bie ^olfSbilbung unb iliationalfuüur forbert, fo liegen in bem
guten Sufta^b ber 2Bol)nftube, b. b- in rein erljottencn unb nienfd)tid)

belebten 35erl)ältniffen gmifdien SSater, 9Jhitter unb Äinbern alle

nötigen ©runbmittei 5ur l)armonifd)en unb genugtljuenben Entfaltung

biefer Gräfte in l)o!^eu, üon (S^ott felbft belebten S^aturfräften unb

ÖJaturtrieben. 5(lfo ift bie ©ac^e ber 5öolt§tultur unb ber ä)^'ufd)eu=

bilbung oou ©otteSmegen im Snnern uufrer ^)latnx burd) bas 2)afein

unfrer Äräfte felbft begrünbet, unb bie äJ^ittel ber ^armonifcben

(Sntfaltung berfelben gur S3egrünbung ber ii>Dlf§tultur unb 9iational=

bilbung finb l)iutt)ieber burd) bie SBoljnftuben mit göttlid) gegebenen

Ü^ei^en in un§ belebt.

Slber mir l)aben bie straft ber 2Sol)nftuben in uufrer 9JJitte

Oeröbet unb 3ernid)tet. ^Ijv guter ^uftf^i^i^ mangelt in uufrer Wük
fo gut, aU bie @egen§folgen ber öiationalbilbnng unb 3>olf§!ultur,

bie au§ bemfelben l)erdorge^en mürben, raenn er bo märe, unb e§ ift

bringenbe§ 93ebürfni§, ba^ unfere fittlidje, geiftige unb ÄunftJraft

bat)in gerid)tet merbe, un§ auf biefeu ^4^un!t mieber Ijerguftellen, bon

bem ha§> Serberben unferer 3eit allgemein au§gel)t. @» forbert aber

aud) ein tiefet (Singreifen in bie pfl)d)ologifd)en ^unbamente aller

unfrer 33ilbung§= unb Unterrid)t§mittel, um.biefelben mit ber i^olien

9tatur!raft, bie ber 2öol)nftube eigen ift, in Übereinftimmung bringen

gu tonnen unb bie 33ilbuug§= unb Unterrid)t§mittel be§ SSolt§ auf

eine SBeife ^u bereinfad)en, ha'^ fie auf ber einen @eite mel^r a(§

SilbungSmittel ber Gräfte ber äJJenf^ennatur, benn al§ Unterrid)t§=

mittel einzelner ^enntniffe unb (^ertigfeiten be§ öeben§ erff^einpn,

unb anbererfeitg aber in ben .^änben ber SSäter unb äJJütter be§

Sol?§ allgemein au§fül)rbar unb anmenbbar merben. (Ss ift be§*

nal)en mcfentlid), ha^ febeS ßinb alle§, mQ§ e» lernt, auc^ auslerne,

b. i. bal)in gebrad)t merbe, ben gangen Umfang beffen, ma§ e§ gelernt,

baljeim feine @efd)mifter unb allfällig aud) eine fteinere ober größere

5(n5al)l frember ^inber (e!^ren §u tonnen, unb §mar in ber SSolt=

enbung, in meli^er e§ i^m felbft beigebracht morben, S)aburc^ allein

mirb has, O^tefultat be§ ^ernen§, ba§ tonnen be§ SSol!§, gum 9J?ittel

ber allgemeinen Slu§breituug ber Öiationaltultur unb ber S3ol!§bilbung.

^aburd) allein bringt haS^ bem Soll nötige können unb kennen ber

16*
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(Singeinen in bie 2Bot)n[tnben be§ ^o(!§ nnb bleibt b(eibenbe§ unb
bauernbeS ^'^"i'^'^inent feiner allgcnicinen iUtItur unb il)re» ©egenS. (£§

ift gemife, bie 2öol)n[tnbe mirb burd) ha^ 5lu§Iernen ber Äinber in

allem, iva§ fie lernen, gum S^orljof be§ Ä'ulturtempelS erf)oben,

ber aflentljalben ha ift, wo ^oltatuttur unb D^ationalbilbung im
Öeift unb in ber 2öat)rl)eit ftattfinbct.

2(ber biefer ^uftanb ber S3ilbung, ha^ Safein irgenb einer

raal)ren ^Zationalt'ultur unb atlgcmeinen 23oItsbi(bung, ift ol^nc Sßcr=

einfa(i)ung ber SOiittel ber ^oIt§!uttur nidjt bentbar; unb ebenfo ift

bie ^ereinfadiung ber S3ilbung§mitte( be§ ''^oiU of)ne tiefere Srgrün--

bung ber allgemeinen giinbamente be§ S?ennen§ unb Äönnen§ im
^olf niclit möglid). Surd) fie allein mirb aud) bie 9JUiglid)feit be§

^^(u§(ernen§ alleS beffen im ^ol! ergielt, moburd) bie \vai)x^ ^?ational=

fultur fomol)! fclber Ijerbeigcfü^rt, ai^ ber @egen il)re§ S)afein§ in

il)m erlialten unb bie SDiöglidjfeit erhielt merben !ann, aÜeS bem
^ol! nötige können unb Äennen in feiner 9J?itte in algebraifd)er

^45rogreffion üDrfd)reitenb fid) ausbreiten unb ^-u^ greifen ju mad)en.

5lber man tann fid) ebenfomenig öerl}el)len, biefe§ SluSlernen alle?

Äennen« unb Äi3nnen§, ha§' hk ^tationalfultur bem SSolt gu geben

beftimmt ift, barf nidjt oljne bie fittlidje 33egrünbung, bereu alle»

il'ennen unb Tonnen be? !öoU» bebarf, in§ Sluge gefaxt lüerben.

S)er äJienfd), ber in 9^üdfid)t auf feinen (Sinflu^ auf D^ationalt'ultur

unb ^oltSbilbung alS: ein in irgenb einem ©egenftanb auSgelernter

SO^enfd) in§ 5luge gefaxt werben barf, mu§ feine§ 2lu§lernen§ l)alber

baf)in gebracht merben, ba^ er feinen ©egenftanb feinen 9)iitmenfd)en

nid)t bto^ in geiftiger unb pl)t}fifd)er ^infid)t ^anbtper!§mä^ig genug»

tljuenb auszuüben lel)ren tann, ftnibern auc^ imftanbe fei, bie

religiöfen unb fittlic^en 93emeggrünbe be§ Slu§üben§ biefe? ©egen»

ftanbeS in feinem B^öling 5u beleben unb fein ^nnerfteg öäterlid) unb
mütterlid) 5U biefer inuern 2lnfid)t alle? äußern meufd)lid)en 2t)un»

5u erljeben. (£r mu^ in feiner 9?eigung, feinen ^ögling burd) feinen

©egenftanb fittlid) 5U erljeben, ebenfo traftnoll bafteljen, al§> er in

;)l)^fifd)er unb geiftiger |)infid)t gefd)idt ift, il)m biefen ©egenftanb

äußerlid) genugt^uenb eingnüben unb bei,^ubringen, 2)a§ ^ebürfni?

biefc? SiuSternen? ruljt ganj auf ber Harmonie, §u melc^er alle

menf(^li(^en Gräfte erhoben merben füllen.

Sllfo erljellt auc^ oon biefer (Seite ber innige ^"ff^n^"^^""
^ang ber SBoljuftube be§ ^ol!§ mit ber 9)l^öglid)!eit ber

©rgielung einer allgemeinen SSdI!§= unb D^ationalfultur,
unb e§ erfd)eiut aud) üon biefer Seite al? unanSfpredjlidje 23a^rl)eit,

aik^ können unb kennen be§ !JJJcnfd)eu mu^ in feinen erften Äeimen
öou iljr auSgel)en; e» mu§ in feinem 2Bad)§tum fid) in i^r ftär!en

unb in feiner ^ollenbung al§ l)ol)er, erljabener Segen in iljrer ^iJfitte

baftel)en; unb e» erljellt barau§ ebenfo nnmiberf|3re(|lic^, alle @eifte»=,

oHe Ä'unft' unb alle ©rmerbafräfte, bie fid) au^er bem ®lei§ biefer

gött(id) begrünbeten menfd)lid)en Crbnung Ijerumtreiben unb nid)t im

Heiligtum biefe§ ^eiligen Tempel» ber inuern 9[)ienfd)ennatur feimen,

roadjfen unb ftart luerben, finb allgemein ba» 2Befen allel burd^
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9?ationaIfu(tur unb 55o(f§bi(bun9 ju erjielenbeu Segeng ftörenbe Gräfte,

®te ftel^en in unfrcr Wüte ha aU ücrbevbiirf) einipirfenbe Gräfte ber

inbioibnellen tieri)cE)en eelbftjurf^t nnjerer menfdiltd}en ©rbfünbe unb

unfer» bürgerlicfien 33erberbcn§, unb finb für ba§ Qid ber inal)ren

93?enf^en!ultur )o cntjrfieibenb tötlirf), nl§ jie tl)re nmljren 5J?ittel in

il)rem 3Be)en öergiften.-)

O, e» ift ein ^eiliger Ort um bie Söo^nung bei 'DJcnjd^en;

ha !ennt, ha öerfte^t man einanber, ha ge^t einem ]o alle? an§

$er§; ha joK man einanber lieb fein, mie man fonft nirgenb in ber

Seit einanber lieb ift; ha ift e§ fo ftill; ha ift nirfit§ S'^-embe» unb

fein (S(i)ulgeraül)l; ba fdjueibet ein £Dl)n 9iüben unb red)nct mit bem
Sßater; ha fpinnt bie Jorf)ter unb lernt im Spinnen bie Sieber alle,

bie tl)re ^O^uttcr neben i£)r fingt; ha l)ält man feine ^anb ftill um
be§ iiernenS nnllcn; unb für ba§ ÜanbDolf ift ha§' feine '^IrbeitSgeit

beim Sernen derlieren, unb feine .^anb beim Scrnen ftiUe galten,

ha§> ^llermidjtigfte; audi menn icl) Qdt unb ©ebulb t)ättc unb

Sd)ulmeifter auf einem ^orf fein tonnte, fo mürbe id) Spinnräber

unb 2Bebftüf)le in meine Sd}ulftubc nel)men, unb meine ^auerfinber

müfeten mir einmal reben unb reiten mit einonber lernen. Sd)

mürbe i^nen fo laut mie ein :^eutnant, ber ha§ erfte Wlai muftert,

ba§, ma§ fie lernen müßten, t)orfpred)en; id) tcürbe mit großen,

meinen Sudiftaben :^el)re unb 3ied)nung an bie fcbmarje 2Banb treiben,

unb fie müfsten mir nad) feinen iieljren, mitten im Spinnen unb

SSeben, unb um be§millen feine ^anb ftill galten; benn 3(rbeiten ift

für ha^ SanbDolf ba» DJötigfte; barum müßten mir bie Üanbfd}ulen

hav ü^otigfte am meiften treiben unb üben, unb barum mürbe ' id)

bann ha^ meniger 9Zötige ben ^inbern anc^ fo leid)t unb fur5 al§

immer möglii^ in ben Äopf gU bringen fu(^en.

Sn ber Stabt möd)te mir bann meinetl)alben biefe Orbnung
gang nidjt bie red)te fein, benn ha fuc^t unb finbet man 33rot unb
^ucfcrbrot öielfeitig mit Sifecn unb Staunen, unb braud)t baju ben

ferneren ^arft unb bie fdimere Schaufel gor nic^t, fonbern hm g^eber»

fiel unb üiele anbere 9)ättel, bie fo leid)t finb al§ er, jDarum mu|
man il)nen benn anä) folc^e 9Jiittel nic^t im Sd)erä unb Spa^,
fonbern ganj im (Srnft al§ 53ilbung§mittel il)rer Slrbeitfamfcit unb
3;i)ätigfeit beijubringen fud)en. SDenn ber Menfd) lernt ha^, ma§
einft feine 93eruf§^ unb feine 2age§arbeit fein foll, auf feine 2Beife

im S(^er5 unb im Spaf3; bei meinen Saubfinbern aber märe bann
bie ^anbarbeit ha^ mefentlid)e 53ilbungSmittel ju i^rem ^ianh unb

Seruf, ha^ anbermeitige unb bienlid]e Semen eine biefer unter»

georbnete 9?ebenfad)e, bie id) aber auc^ fel^r im (Srnft betreiben

mürbe, inbem auc^ ber nieberfte 9Jienfd) fein gangcl Sein unb 2f)un

fid) nie öon 93eruf unb Slrbeit i3erfd)tingen laffen muß, fonbern mitten

bei feiner $lrbeit in ßopf unb «^ergen hdeht, in ber Siebe tl)ätig unb
in ber 3^§ätigfeit fromm unb üerftänbig bajufteljen gemölint unb er^

jogen merben foll.

2) giebe an tn. §n;:§, 1818. XIII, 225 ff.
—
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§ätte icf) fo eine ©c^ulftiibc mib ging'S mir gut, unb lernten

meine Äinber brat» neben ber 5lrbcit, fo mürbe icf) mir cinbi(ben, id)

ilinnte mit meiner 5trbeit bie fdiled)ten @(f)ulen, in benen bie ilinber

für itjre S23ül)nftuben \m\)x öcrborben al§ juredjt gemnrf)t werben,

gang umgiefjen. ^äj ginge ju jebem brauen ä^ater, pi jeber braoen

äl^ntter in meinem Sorf, fül^rte fie in meine S(i)u(e, göbe il^nen

mein ^urfi, au§ bcm iä) meine l^inber (eierte, in bie ^änbe unb
fagte ju i{)nen: 33raüer Spater, braoc 9Jcuttcr, fel)et, mie menig e§

braud)t, bie Äinber ju Iel)ren, unb mie leicht ifjr ha§ S)al}eim fetbft

t^un tonnet! ^d) mürbe nid)t rul)en unb nid)t nad)laffen, bi§ fie e§

t)erfud)ten; id) mürbe fie "^eimlid) in il}r §au§ üerfolgen; id) mürbe

fie treiben unb ftofecn, iljuen raten unb I)elfen, bi§ fie e§ tonnten;

unb id) mürbe, miU'§ ©ott, bie 5'^eube erleben, felber gu fc^en, ha'Q

fie in ii)ren 2Bot)nftuben üiel me!^r unb beffere§ mit il)ren ßinbern

au§rid)ten mürben, al§ id) mit allem meinem öifcr in meiner '^oxj'

fdjule. -^

)

Sebüd) ift e§ mal}r, hü§' l)äu§lid)e Seben ift nur infomeit
bilbenb, al§ bie ^er fönen, burd) bie ein $au§ fid) fonftttuiert,

felbft t)äu§tid) gebilbet finb, infomeit, al§ fie ben l)än§lid)en

Sinn in feiner 9ieinl)eit in fidi tragen unb in feiner Äraft
manbeln. @inb fie unfittlid), unterliegen fie bem tierifd)en (Sinn

unfer» finnlidien 9}erberben§, fo unterliegt auc^ if)r ,^au§ bemfelbcn

unb i)öxt auf, ein menfd)lid) bilbenbc« ^qu§ 5U fein. Sn meld}er

5'orm unb ©eftalt e§ bann baftel^e, in meld)em Sdieinglanj ober in

raetd)er ötediaftigteit e§ erfi^eine, ob e§ fid) im 2Bol)tftanb ober in

ber Slrmut befinbe, ob e§ ein mäd)tigcr, großer ßijjlop einäugig

regiere, ober ob ein armer 33ette(5igeuner in toter ^erjlofigteit i^m
oorftel^e, ha^ i[t gleidjtiiel. Sa§ §au§ mirb in feinem SKefen eine

©efinbeÜji^ble ; e§ ift fein, bie ebleren Gräfte ber 9J^enfd)ennatur er=

I)ebenbe§ unb bitbenbeS ^au§.
3)a§ l)äu§Iid)e, b. b. blo^ äu^crlid)e, ortlidje ^ert)ättni§

bes 3iO'flJi^nienleben§ öon SBeib unb Sinb a(§ fold)es ift an iiä)

meber fittlidj nod) unfittlid). @§ bietet gmar feiner 9catur nac^

benen, bie i^n ergreifen fönnen, Stoff 5U fittlid)er 33ilbung bar, aber

ber 9JZenfd) im l)äu§lid)en Seben ift frei, biefen Stoff fittlicl) gu er=

greifen ober aud) nid)t, unb menn er bem Xierfinn feiner dlcdnv

unterliegt, fo mirb er baburd) unfäl^ig, biefen Stoff fittlid) §u ergreifen.

®ie niebere Sd)led)tig!eit biefe§ SinneS serreifet alle S3anbe be§ l)äu§=

Iid)en iiebenS. 2öer i^m unterliegt, ift ni(^t Später, er ift nid)t

9Jiutter, er ift nid)t Sol)n, er ift nid)t ^od)ter, er geniefst biefe ^er=

^ältniffe nur finnlic^, er geniest fie nid)t menfd)lidi, fie tonnen nid)t

menf(^lid) bilbenb für il)n fein.

Slber menn er aud) nid)t fo üerfuntcn, menn er bürgerlid) red)t'

lic^ lebt, unb mit SSeib unb Äinb in frieblic^er Bereinigung ha^

t)äu«li(^e Seben al§ ^littd be§ lt)äu»li(^en 3Bof)lftanbe§ benu^t, fo

ift biefe§ Seben um beSmitlen für itju noi^ nid)t fittlic^ bilbenb.

3) g[)ri]t. u. eife, 14. VI, 162 ff.
—
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9hir ba§ ©ciftige Bi(bet geiftig, mir ha^ ©Ittlirfie bilbet jttt(irf), nur

bviS ^etbftlofe bilbet metifci)(id); lueber i^anbiüer!, 53erui iiod) ©taub
bilben an firf) fttt(irf). SBerben fie fittüdi benu^t, jo bilben fie fitt»

ttdi, merbcn fie nid)t ftttlid) benu^t, fo bilöen l'ie nid)t fittlid). ß§
i[t nur bic l}ol)e, innere, Don @tanb unb 23eruf, folglid) and) öon

bcn äuJ3ern grunbamenten be§ l)äu§lid)en Seben§ unabl^ängige innere

Sürbe unb itroft ber 3J^cnjd)ennatur jelber, burdi bie ba§ Iiäu§Iidie

Seben fittlid) bilbenb gu merben oermag. SBay ber 9Jicnfd) ift,

ha§> ift and) fein ^an». Unb foiüeit al§ er felbft gebdbet ift, nur

foiüeit fann and) fein ^au5 bitbenb fein. SDhifs alfo ba§ ^äu§(id)e

Seben loie ber (2tant tiierfür für bie 93Jenfd)en ^n einem bi(benben,

5u einem, ba» ^nbiüibnum innerlich oerebehiben i^eben ertjobcn luerben,

fo fann biefe^ immer nur in bem @rab ftattfinben, al§ bie Snbi=

Dibuen im (Staat tuttioiert, b. i. bat)in gebrad)t morben finb, bie

3Bat)r^eit ju erfennen, ba§ @ute gu mollen unb hü§ 9totmenbige ju

tonnen.''

)

So ift bie ^o^nftube be§ S3o(t§, id) fage nic^t bie 23ot)nftube

be§ (Sefinbels, ba^ ©efinbel Ijat teine ^o^nftube, — id) fage bie

^ol^nftube be§ '^uiU g(eid)fam ber 9Jättel|Juntt, morin fid)

aU'e§ @Dtt(ic^e, ba§ in ben 93ilbung§{räften ber !i)J^enfd)ennatur

liegt, öereinigt. 3n it)r, wo öon @otte§ megen @d)ä^e ber Straft

üorüegen, ^at bie Äunft Ieid)t ba§ @d)erf(ein ii)re§ ^ienfte§ itjnen

beijutcgen; mo aber bie Äunft, ben l^eiligen Ort ber SBeifje i^rer

Äraft nid)t ad)tenb, i^i armeS 8d)erflein au^er bicfem ^Fhttclpunft

be» G)taubenö unb ber iBiebe in ben Ä'ot ber SSelt Ijineinmirft, ober

e» gar a(§ ein ©o^enopfer auf ben 5I(tar if)rer @elbftfud)t Ijinlegt,

unb ol)ne 5]ater unb 3J^utter unb, idj möd)te fagen, ol)ne @ott unb

Dt)ne äöof)nftuben bie Äinber ber 9J?enfd)en ergietjen mll, ba ift bie

ßunft i£)r weniges, meil fie e§ ju nid)t5 Ijinjulegt, unb it)r irenigel

mirb bann nid)t§, unb menn e§ einmal nicl^t§ ift, fo ermal^ret fid)

bann in if)m ba§ 3Bort: „2Ber nid)t» l^at, üon bem mirb aud;) ba§

genommen, ma§ er i)at", unb mir bürfen e§ un§ nid)t öert)ef){en,

nnfer ßeitgeift [)at un§ bat)in gebrad)t, ba^ mir ber SSo^nftuben unb

it)re§ ®egen§ i)a(ber beinahe in,, ben lüften fd)roeben.

2Bir finb nid)t nur im Stuisern unfer§ 3eitleben§ unb feiner

@eroo|nt)eitcn
,

^yormen unb 5{nma^ungen t)alber für ben reinen

@enu^ ber bitbenben Söol^nftuben ^u ©runbe gerid)tet! Unfer der»

tünftelter ^e^^g^ift ^at aud) ben (Sinflu^, ben ber religiöfe Sinn
unfrer Später auf biefen 9J?itteIpun!t be§ menfd)Iid)en !2BDt)lftanbe§

mad)t, 5ernid)tet. S)iefer religiöfe @eift, ber ba§ .^eil ber ftilien,

befd)rän!ten, ^äu§lid)cn 3^erl)ältniffe machte, ift in unfrer SJcitte, alle»

innern Seben§ beraubt, ^u einem rüftigen 9?aifonniergeift über aik%

^eilige unb @Dttlid)e öcrfnnten; bod) muffen mir audi gefielen,

bie erfte Cuelle be§ eigentlichen @ifte§ unfrer S5ertunftelung

,

ber religiöfe Sinn ber ^eitmelt fi^eint im ^nnerften feiner oerberb-

tilgen Gräfte erfi^üttert; ber Segenggeift ber ma'l)ren (Sl)riftu§le^re

i) ^n b. Unfc^ulb. XII, 239 f.



248 — VI. Xk grjicfiunggfaftoren. —

jd)eint mitten im ^^erberben unjer§ (5)efd)le(^t§ mieber tiefere SBurgel

gu jc^tagen iinb in taujenb unb tnufenb SJJenfdjen innere», reine»

Scben äu erijniten, unb e» i[t maf)rj(i)eintid) nur allein öon biefer

Seite §u erwarten, ha^ wir un§ ^oltsbilbung» falber mirtlicf) gu

9}?aBrege(n ergeben werben, bie geeignet jinb, mit genugjamer Äraft

in bie '2(n]icf)ten, ©efinnungen, ©elüfte unb Ö)etüol)n^eiten unjer§

^eitleben? eingugreifen, bie lüir a[§ bie Urquede unfer» l^oHsoerberben»

unb unjer» 32iiunglücf» anlegen unb anertennen müfien. (5» ift nur

üon biejer Seite ju eritiarten, ha^ mir bie maljren unb einzigen 9}?itte[

ber ^oltebilbung unb ^Jhitionalfuttur, bie @ott ielbft in ben Si^ofe

ber SSofjnftuben gelegt, unb biejelben öont SInfang ber S^age bi» auf

i^eute burd) bie unau>:4DJd)(id)en S^riebe be» S^oter-- unb yjaitter^er5en§

belebt ermatten, mit Slrnft ergreifen unb ju unferm Segen benu^en

merben.

2^05 groBe bie^fäflige ^^itübel unb hüv große, faft unüber=

fteiglidie §inberni§ ber 3Sir!ung aller foliben yj^ittel bngegen ift

bieje»: unjre ^^itoäter unb ^^iti^ütter finb faft allgemein au§

bem 93emuBtiein, ha^ fie etma§, ha^ fie aüeS für bie @r§ief)ung

itirer Äinber tl)un tonnen, t)erau§gefallen, tiefer große 2(bfaU

ber ^äter unb 'JJ^ütter öom ©lauben an fict) fetbft ift bie aUgemeine

Cueüe ber ^J^obeuloftgreit unfrer (Srjie^ungSmittel.

Um alfo ber ^oliSerjictiung al» Diationatfacbe unb im allgemeinen

aufju^elfen, ift cor allem ou» notmenbig, ba^ ba§' SelbftbeiDußt»

fein ber (Sltern, baß fie. etma§, ba^ fie oiel, ba^ fie alles für bie

(Srgieliung il)rer Äinber tl)un ttinnen, in i^nen roieber belebt merbe.

^ie 3]äter unb 9J?ütter ber 3eil utüffen öor allem au§ mieber babin

gebrad)t tcerben, e§ lebenbig in fiel) felbft p füllen, mie erbaben fie

ber ©rgie^ung it)rer Äinber l^alber ob allen benen ftel)en, bie al§

Se^rer unb @el)ülfen einer Sad]e, bie Don @otte§ unb il)re» @e>

miffen» megen bie Sacbe ber Sltern ift, ilinen an bie §anb ge^en,

unb e§ ift oon biefer Seite bringenb, ba^ ba§> ©efül)! ber Sitten,

bü^ jebe» £inb, bo» ^ater unb SJ^utter oerloren, and) bann no(^

eine arme, bebauernsroürbige SBaife fei, roenn fein i^ogt fd)on in ber

Sage ift, au» ben (Sr^ieljungs^erren ber 3Belt ben erften 9JJann für

basfelbe jum @r5iel)er au§5uroäl)len unb ju bejal^len, in ber öffent--

licl)en SJ^einung raieber erneuert unb allgemein gemarf)t merbe; unb

nod) bringenber all biefe» ift, ba^ bie bolje, t)immlifdie 23onne, bit

ber |}erfDnlid)e 55ater^ unb DJJuttereinfluB auf bie !öilbung il)rer

Äinber bem 9}^enfd)en^eräen ber (altern befdjert, im Üktionalgeift

mieber mit ber Scbenbigfeit anerfannt merbe, bie nottoenbig ift, um
bie Ijeilige Se^nfuc^t nad] bem au»gebe^nteften ©enuB biefe» S"in=

fluffe» in ben .^er3en ber (Altern allgemein mieber rege ^u mad)en.

@§ ift bringenb, ba]i bie ©Item unfrer ^eit miebec gum ®efüt)l

ber innern oben 2eert)ett gebradit merDen, in bie jebe 9[l?cnfd)enfeele

Derfinfen muß, bie bie ^-öater= unb 9Jhitter!raft für bie 33ilbung unb

(Sr5iel)ung il)rer Äinber in fid) felber oerloren. (£» ift bringenb, bafe

bie 3fiti^^^t fid) fdjnell überjeuge, baß fie burd) ben ^erluft be»

Spater- unb DJJuttereinfluffe» auf bie SJ^enfdienbilbung beibe»,
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nid)t nur bie 1)01)6 bürgerliche 8irf)erl)eit unb 93efriebtgung unfrer

^äter in allen Stänben oerloren, fonbern aiid) ba§> Ijeitigfte [yun^

bantent eine» reinen, ebten, rfiriftlirfien ^au§Ieben§ fiel) felber ju

@rnnbe gerichtet. @» ift bringenb, hap bie ^äter unb SJJütter

unjrer ^^it firf) in it)ren ^nu§l)altungen in biefer .§in)i(f)t luieber

orientieren unb fül)Ien unb ernennen lernen, iua§ fie oon ö)otte§ ircgen

unb mit il)ren göttlid) einmoljnenben Gräften il)ren Äinbern finb unb

fein foÜen. (S^ ift it)id)tig, baß fie mieber jum ©efü'^l ber l)5cljften

Äraft ber 3J?enfrf)licl)feit, bie in i^nen liegt, emporgehoben, unb bie

ÜJJutter il^re glüt)enbe Siebe jum Säugling unb it)re uucrfd)üpf(icl)e

Äroft, il)m äu bieuen, fortl)in unb immer mel)r nic^t blofe nl§ einen

finnli(f)en 9kturtrieb, ben fie mit ben Sieren be§ g-elbeä gemein

^nben, aniel)en, fonbern in i^m eine ber menfct)lidien 9ktur eigene

gottlicbe Äraft erfennen lernen, burd^ wädjc fie in ben Staub gefegt

merben, bie t)ol)e gDttlicl)e ^ereinigung§!raft aller Einlagen unb Xriebe

ber -D^enfcfieunatur, (Glauben unb Siebe t)on ber £tuube feiner ©e^

burt an im Äiube 5u erjeugen unb in ber !^itbung8epDcl}e be§ Äinbc§,

bie in it)rer .^anb ift, al§ gött(icl)e§ (Sräiet)ungspriu5ip 5ur 3Jienfcl)=

lid}feit feftjuljalten. ©§ ift bringenb, hai ber 3Sater feine eigene

Äraft feiner Siebe, eben roie bie Slhitter, nirf)t al§ eine finnlidje Äraft

feiner männlidien 8elbftfud)t, fonbern al» eine göttlid)e iiraft aufel)e,

fein Äinb jum ©eljorfam be? ©taubens, unb burrf) ben @el)orfam

be§ ©laubeuö gu aller 21)ätigt'eit iu üiclen guten 3Serfen Ijingufüljren.

ÖÄ ift bringenb, baf3 bie 5Bäter unb 9J?ütter aller Stäube iuieber

einmal lebenbig ertenuen lernen, ha^ bie l)ol)e Äraft ber ©rgietjung^'

lunft Don @otte0 megen in ilpen liegt, unb ba^ bie 2Bal)r^eit il)re§

Glaubens an ©ott mit bem feelerfiebeuben ®efül)l biefer kva'it innig

Derbunben ift unb fiel) in jebem Q^all in ber göttlid) unb meufcl)lic^

belebten "iReigung, in ber ©al)rl)eit unb im (Seift biefer ilraft für

il)re Äinber 5u leben, offenbart.^) S)enn eine braoe äJhitter, bie i^re

Äinber felber lel)rt, ift immer ha§, ma§ mid) auf ©otte» 33oben baä

fc^önfte bünft.6)

Cbgleii^ alfo ha§, ma§> Sltern bie Slinber lel)ren tonnen, immer
bie .^auptfad)e für§ menfcl)lid)e idehm ift unb bleibt, fo öerfäumen
e» bie ©Itern bod), biefe§ ben Äinbern in iljrer 2öol)uftube ^n geben

unb bauen auf SSörter, bie ii^nen ein @d)ulmeifter öorfagt,
bie jmar mot)l xtdjt unb gut finb unb oiet Sd)Dne§ unb 93raDe§

bebeuten, aber immer bod) nur 2Bi3rter finb unb au§ einem
fremben SJiunb fommen unb ben Äinbern nie fo anpoffen unb
an» ^erj ge^en, mie ein ^ater= unb 9J^uttertDort.

®er Sd)ulmeifter fagt ha in feiner Sd)ulftube bem £inbe: Sei

fromm, folge bem ^ater unb ber 9J?utter, benn es ift ©otteS SSort;

aber ha§ Äinb öerfte^t roenig non bem, ma§ er fagt, unb öergi^t e§

gemeiniglid), el)e ^§> nad) ^aufe fommt. 5lber menn ber ^^ater ha--

t)eim \i)m S3rot unb 9}^tld) giebt, bann mertt unb fül)lt unb öerftel)t

=) gtebe an m. ^^au^, 1818. XIII, 203 ff-
— ^) 6f)rift. u. te(fe, 14.

VI, 156. —
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ha§ Stinb, baJB e§ @otte§ SBort, ba^ c§ feinem 93ater, ber if)m 93rot

giebt, uiib feiner yjJutter, bie il)ren 53ifjen mit i^m teilt, geljorfam

fei, unb e§ t)ergii3t ha^ SBort be§ 3Sater§, ber e§ täglid) aurf) an

biefes SBort ©otteS mal^nt, nid)t, mie bn§ leere Söort be§ Stfiul«

meiftcr§.

©benfo i[t'§, menn biefer in ber @rf)ule bem Äinbe fagt: Sei

mitleibig unb liebe ben 9Jäff)ften, fo Ijört bog ß'inb ha^ frf)öne

@prücl)lein unb erbaut fid) oieileidjt einige S^age bamit, el)e bie guten

äBorte feinem @ebäd)tniffe tüieber entfd)tüpfcu; aber bal)eim in feiner

SSol)n[tube fommt bie nrme, elenbe 9ta^bnrin ju feiner UJ^utter, !(agt

über i^unger unb (SIenb, über 3}iangel unb ^(Df3e; fie ftel)t ha im

SIngefi(^t be§ ÄinbeS abge^ef)rt, eingefd)rumpft, entträftet unb ^itternb,

ein 33i(b be§ .g)unger§ unb (£(enb§; bo§ itinb jie()t bie (SIenbe, fein

§erä erbebt, feine 2(ugen finb na^; e§ l)ebt fein §lngefid)t mel)mütig

unb angfttoll empor 5U feiner SJJutter, mie loenn e§ felber l^ungerte;

bie SJiutter läuft unb fud)t, ma§ fie l^at, itire Dladiborin 5U erquiden,

— ha^ ^'mb fiel)t im 2(uge ber (Stenben je^t S^roft unb mieber

lebenbe ^^offuung, — fein §er§ bebet nid)t met)r, jeine ^^räncn

laffen nad), — e§ I)ebt je^t Iäd)elnb fein Slntli^ gu ber (Sfenben

empor, bie auf bie §ülfe feiner 3JJutter luortet, — fe^t fommt bie

liebe 9J?utter 5urüd, — fein |)er5 bebt mieber, fein Singe meinet üon

neuem, — e§ i)Drt ba§> ©c^rudi^en ber banfenben (Stenben unb fielet

bo§ Öeben ber gitternben i^anb, mit ber fie bie 2Bo{)(tt)at empfing,

bie ha§> @d)mad)ten if)re§ ideben» erteii^tert.

2Da ift bann bie mirt'Iidie SSa^rljeit, bie o!^ne SBorte

ha^ iiinb unterrid)tet; e§ ift bie <Baä)e felber, bie it)m bie

2ei)xe ber SBal^rl^eit bnrftefit, unb e§ ift bn§ allerüerftänblidjfie unb

ungmeibentigfte ^ort ©otteg, mit meldiem er gu ben 9J?enfd)en ge=

rebet, el)e benn Stbraljam mar.

(So fagt ber @d)u(meifter feinem ßinbe mieber: ©et fleißig unb

arbcitfam; aber e§ mirb gemö^ntic^ in ber (Sd)ute felber am aller»^

mü^tgften unb trägften unb ganj entmijljnt öon ber S(n[telligteit unb

ant)altenber Slnmenbung feiner Gräfte, mie e§ fie ^u feinem ^auy=

braud) am nötigften l)at; e§ fommt alfo au§ ber @c^ule i^eim unb

l)at bie Seigre 00m Slrbeiten im ^opf, aber babei hmd\ öerfäumte

^au§übung meniger Gräfte unb weniger £uft §u tt)un, ma§ ba^ £et)r=

fprüd)lein if)m anrät; aber bal^eim bei feinem Spater fiet)t ba§> Äinb

ben ©arten grünen, ben er umgräbt unb büngt; e§ fiel)t bie 93äume

unb bie 9rebcn g'rüd)te tragen, bie er reinigt, fd)neibet unb bauet;

e§ fiel)t ber (Srnte ©arben unb bie g^rüc^te be§ @d)mei^e§ feine?

35ater§; el merft unb füljlt, marum er fid) am 9J?orgcn ben (Scl^laf

abbridit, marum er bie 9Jättag§l)i|e trägt unb bem SBinterfrofte

tro^t; e§ fieljt ben Segen feine? ^yleifee?, menn er ben fetten Od)fen

terfauft unb ben Sad öoll ®elb l)eimbringt, unb e§ merft il)n, menn

er feine Speidjcr 5ufd)lieBt unb mit bem 2>er!auf feiner 3^rüd)te märten

fonn, bi§ fie ben ÜÖert l)aben, ben er münfc^t; auf bem 2;:ifc^e feine?

SSater? fiel)t es ben Segen feine? S^leifje?, menn er Srot unb ^-leifd)

nid)t fparen mu^ mie ein Xräger, unb au ber (B^ik ber SJ^utter
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fpinnt bo§ Äinb itnb fiel)t am (Snbe ber 2öo(i)e bcn Solin ber Slrbeit

in ifirer .^anb unb fpinnt gern.

@o, meine irf), fei e§ in bic Singen foüenb, ba^ ber SOcenfd) bic

^au|)t)a(fie, bie er braucht unb mifjen nnb lernen mu^, nm beften gu

^anje unb in feiner äBol^nftube lerne, unb bafs alte Filter unb
9J?ütter iljren ßiubern bicfen Unterridit fo meit nl§ fie e§

immer Bnnten, fei bft geben foUten. S)eun iä) bin üolÜommen
überjeugt, ber t)äterlid)e unb mütterlirf)e Einfluß auf bie Ä'inber muf?

allem @cf)u(unterridjt dor^crgel^en unb aU ha^ g^unbament be§felben

angefe!)en merben"); ift bod) ber menfd)(id) mütterlidie ©influ^
fd)ün auf ben ©äugting ber SlnfangspuuH ber Silbung
aller menfd)lid)en Gräfte unb Einlagen nnb mit biefcn ber Hn=
fangspunü ber 5(u§bi(bung aller mafiren Golfer = unb (Staat§!raft

unb 5ugleid) unb eben baburd) ber Slnfangspuntt aller maljren 9Jhttel,

ben mefentlic^en Übeln beg @taat§' unb be§ (5ioilifation§öerberben§

in ilirer Quelle (Sin^alt ju tl)un.

Siefer mütterlid)e ©influ^ fdjeint jmar in feinem Urfjjrung in«

ftinftartig, aber er ift c§ nidjt — er ift in feinem SBefen menf(|li(^,

unb fein @emaltein|lu^
, fo lebenbig unb fraftöoll er aud) auf bie

äßutter mirlt, ift Don bem niebern ©etoalteinfluB be§ tierifdien Sn^
ftin!t§ öerfdiieben , mie ber §immel dou ber @rbe oerfd)ieben ift.

SBäre er ha^i nii^t, mürbe ber mütterliche @influ| tierifc^ inftinltartig

auf iljr Ä'inb mirten, fo mürbe er bie Anlagen unfer§ @efd)led)t§

nid)t mcn)d)lidi entfalten unb alfo and) bie mefentlidien (5taat§= unb
5ßijlferlrciftc nid)t mabrljaft, nid)t menfd)lid) bcgrünben unb !feine§=

megs ben Übeln be§ ßiöilifation§Derberben§, unter bem faft bie gange

3}?enfd)l)eit be§ 2Bettteil§ unterlegen, mal)tl^aft (Sinl)alt 5U tl)un im=

[taube fein. Sm ©egenteil, er mürbe ba^ 2Belt =
, ha^ (£iüilifation§=

berberben, er mürbe bie einfeitige unb fclbftfüd)tige 3tnfid)t ber tollet-

tiöen (S^iftenj unferg (55efd)lcd)t§, ber er in il)rem Äeim entgegenroirten

füllte, in ber innerften Xiefe unfrer felbft uod) feft grünben unb bie

Quelle unfrer Übel, bie tierifd)e 9?id)tung be§ gangen Umfang» aller

unfrer Gräfte unb Einlagen bem Äinbe, id) mödjte fagen, fc^on oom
SU^utterleibe an, gur 9Jatur unb @emot)n^eit madjen. SIber ha§i l)Dl)ere,

innere SBefen be§ menfd)lid) mütterlid}en ©inn§ unb ba§ t)eilige

f)äuglid}e Seben, öon bem bie SJJutter in 9iüdfic^t auf il)r ^inb ber

unabänberlidie, emige SJiittelpuntt ift, erl)ebt fie oon ber ©tunbe
ilire» @ebären§ an über hk inftinltartige ©emalt if)re§ 9J?uttertriebe§

gur 9}iutterforge, bie emig feine tierifd)e Sorge, unb gur SJfuttertreu,

bie eroig eine erliabene, reine, menfd)li^e Zv^ut ift.

®a§ ^äu§Ii(^e Seben, biefe§ eigentlich maljre 9'^aturleben unfer?,

fid) über bie S^erroilberung eine§ inftinttartigen, tierifi^en S)afeinÄ gu

erl)eben beftimmten @efd)led)t§, ift e§ roefentlicf), roa§ ben inftinft»

artig fc^einenben, geroaltfamen mütterlii^en Srieb auf lieblidier 33abn

gur menfd)lid)en §öl)e ber 9J?utterforge unb ber äRuttertreu ergebt.

Sn i^m, im Heiligtum be§ ^äuSlicben Seben», liegt beftimmt

7) eirift. u. Gife, 14. VI, 157 ff.
—
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bcr ganje Umfang aller SInf ang§mitte(, burrf) Jt)eld)e bte

fitüidjen, geiftigen iinb pf)i)iiic^en Gräfte unjerS @eicf)(e^t§
auf eine naturgemäße SBcife entfaltet werben !önnen unb
fo(g(id) aurf) ber Umfang aller 'OJiittel, burc^ mc((i)e bte QJ^utter in

ben Ätanb gefegt mirb, ben gangen Umfang iljrer S3er^ä(tnifje in

fittlid)er, geiftiger, in Äuuft- unb S3eruf§^infi^t 5U biefem ^t^eife gu

benu^en.

$IBie bie Seele beS 3J?enfd}en nur burcf) i!)ren Seib in ber Äraft
if)rer felbft äuf;erlid) a(§ feine ©eele erfi^eint, mie fie nur burd) if)n,

ben fterblid)en fieib , SJättel finbet, al§ |oJ)e, erfjabcne SJ^enfdjenfeele

äußer(id) bagufteljen, alfo finbet ba§ I)oi)e, inner(id)e, lebenbige, mütter=

Iid)e Streben, id) mödjte fagen, nur burd) ben !)ei(igen fieib be§ t)äu§=

liefen :!L^eben5 bie -Dattel, für i^r Äinb in menfc^lid) gebilbeter Sorg=
falt unb in einer SJhittertreu äußerlid) §u erfd^einen; e§ finbet nur
burd) biefes Seben 9J^itte(, bie Äräfte unb Einlagen if)re§ Äinbe» al§

menfi^[id)e unb gottlidje Einlagen ju entfalten, unb in il)m bie reinen

Äeime ber 2Öei§l)eit, ber Äiebe, ber 2;i)ätigfeit, ber Selbftüberroinbung,

ber gn'ömmigfeit unb ©otteefurdjt, b. i. ben gangen Umfang ber

i)'6l:)txzn, ber gebilbelen Äräfte unfer» @ef(^led)t§ naturgemäß gu

entfalten.

So ift e§, ha^ in il)m, im !)eiligen, ^äu5lid)en Seben, alle

9J?ittet bereinigt finb, burd) meiere bie menfd)tid)e 9J?utter aud) äußere

lid) im gangen Umfang i^rer S3erl)ältniffe für il)r Äinb in ber ^raft
ber reinen iOiutterforge unb SJJuttcrtreu gu erfd)cinen öermag.

2)iefe y^^ittel, biefe au§ bem l)eiligften, innerften äJättelpuntt be»

menfd)lidien 5)enfen», gü^lens unb .§anbeln§ ^erDDrgebrad)ten 3?e'

fultate finb für bie 33ilbung unb Entfaltung ber mütterlid)en 9}Zenfd)'

Iid)feit, b. i. aUz§> be§jenigen, ma§ il)ren ©influß üon bem Einfluß

aller mütterlii^en SSefen, bie nid)t 9Jknfd)en finb, unterfd)eibet, jo

roefentlid), baß il)r äJ?angel, ha^ ber SJhngel ber (£rl)ebung ber

9}Jutter gu il)rer Äraft über ben 9J?angel ber mal)r{)aft menfd)li(^en

Silbung il)re§ Äinbe» entfd)eibet, ha\!, er, rao er allgemein ift, bie

fittlid)e, geiftige unb bürgerlid)e (Sntmürbigung unfer» ®efc^led)t§ unb
bamit alle Übel be§ SSeltteil» unb be§ SiDilijationgöerberben» l)erbei=

geführt, foroie hingegen bie burd) ha^ l)äu§lid)e i'eben allein mögliche

naturgemäße unb allgemeine Erhaltung biefer emigen g^unbamente

be§, bie 9J?enfd)ennatur üon ber tierifd) unterfd)eibenben ^anbelnS,

2)enfen§ unb g'ü^leng unferS @efd)led)t» als 'i)a^ eingige, emige, gött==

lid) gegebene Heilmittel gegen bie tierifc^e 23ermilberung unfrer dlatnv

unb alle Übel, bie hk fittli(^e unb bürgerlid)e Sntmürbigung unfer»

{5)e]d)led)t§ gur 3^olge l)aben, anertannt ^aben muß.
Süden mir nun nod} einmal auf bav 2Öefen biefe» ®runbmittel§

ber 9}?enfd)cntierebelung, auf bav emige unb eingige ^unbament aller

maljren Äultur, aller maljren Snbiüibua^, aller raaliren 9?ationaI',

aller maljren -Dcenfc^enbilbung, auf ba^ bäu§lid)e ßeben, unb faffen

e§ je^t befonber« in 9iüdfid)t auf feinen Einfluß auf bie natur^^

gemäße Entfaltung ber fittlid)en S(nlagen il)re» Äinbeg in§

2(uge.
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Siebe ift 'öa^ erfte ©efül^I, burd) ha§ ficf) beim Äinb ba^ Sa=

fein einer f)b§ern, üon feinem tieri|d}en Seben ficf) unterfdieibenben,

geiftigen unb menfc^lid)en Äraft au»f|)rid)t. Sn if)rem evften ©nt^»

!eimen ift fie bei i^m freilid) nur inftin!tartig ; nid}t aber bei ber

Butter, ^ei 'ü)x ift fie burc^ ba§: bilbenbe ]^äu§Iid)e Seben jur

@infid)t, 5ur menfd)Iid)en, ^iir fittlidien unb geiftigen Äraft gereift.

©iet)e, tüie ba^ liäu§Iid)e Seben geeignet ift, in Ubereinftimmung

mit if)rer gebitbeten Sittliditeit il)r täglich unb ftünblid) gleidifam

ben <3toff, ben fie gur fitt(id)en, geiftigen unb ^äuSlic^en 33ilbung

it)re§ Ä'inbe§ notioenbig t)at, an bie ^anb gu geben; mie fie burdi

biefe« ijeben auf bie @itttid}!eit be§ ilinbeS eininirft unb oon it)m

erljoben unb geleitet mirb. (Sielte, mie fie öom l)äu§lid)en ßeben

gleid)fam genötigt, oon ber ©tunbe ber @eburt an, Orbnung unb

^egelmä^igfeit in bie 93efürgung be§ 5linbe§ J)ineinbringt, au§ meld)cr

beim Äinb cbenfo notiüenbig eine, auf eigener (Srfaljrung rulienbe

Überzeugung Don ben 53ebürfniffen ber Untermerfung unter bie ©efe^e

ber dlütnx ber Singe t)eröorget)t unb l)eröorgel)en mu^.

S)a§ ^inb mirb auf biefer 93at)n gur Übertrinbung felbft unb

5um gebutbigen Söarten auf bie |)ülfe, ber e§ bebarf, gteidifam non

ber 3i^iege an geiüijfjnt. (SS lernt irarten, e? lernt in ©ebulb märten

ber tommcnben §ülfe, aber e§ ift aud) ber §ülfe, auf bie e§ märtet,

fidier, barum ermartet e§ fie auc^ ruf)ig unb finbet barum nid)t in

ber ©ierigteit feiner tierifd)en S'catur ben Stein be§ 3(nfto^e§, ber

bei gemattfam cr^mungener Setbftüberminbung im äJJuttertinb fo oft

ben Äeim ber Sitt(id)teit in feiner erften (Sntfaltung tötlid) berieft.

Sie ©elbftüberminbung , bie gur (Sntfottung ber (Sitttiditeit

mefentüd) notmenbig, get)t in i{)rer 2Ba!^rt)eit unb S^einl^eit nur au§

ber Siebe fieröor, unb nur bei biefer Entfaltung mirit fie ber ftnn=

tid)en ©ierigfeit unfrer tierif(^en 9Jatifr traftöoll entgegen. Saburd)

aber ift e§ aud), roorin fid) ha^ ^u§tid)e Seben a(§ bie roat)re

9JJuttererbe ber ©ittlidjteit beroat)rt.

Sie Siebe, au» ber bie 8ittlid)!eit fid) in unb burdi biefe§

Seben beim Äinb entfaltet, ift in il}rem Ürf^^rung eine ^raft, bie

unmidtürlid) unb felbftänbig im Äinb liegt unb ben mac^fenben ö)e=

braud), bie mad)fenbe 5Iugbet)nung il)rer felbft notmenbig fud)en mu^.

Sa» Äinb mu§ lieben. (S§ mu^ immer met)r lieben, ©eine 9latur

§mingt e», bie ©egenftänbe feiner Siebe immer mei)r au§5ubef)nen.

(£ä bel)nt fic^ immer mel)r au§. @§ liebt ben 35ater, ben 93ruber,

bie @d)mefter, e§ liebt ben gangen ^rei» ber l^äu§lid)en Umgebungen,

fomeit fie alle unb foraeit jebeS öon it)nen bie SOIenfdjennatur in

Siebe anfpred)en. @§ liebt alle§, ma§ bie 9J?utter liebt, nid)t nur

3Jfeni(^en, e§ liebt aud) ha^ §ünbd)en feiner äJiutter, e§ liebt il)re

Äa|e, e§ liebt ba^ Äanind^en, e§ liebt ben SSogel, e§ liebt alte§

Sebenbige, ba§ auf irgenb eine Slrt Slnmut an fid) trägt. @§ fud)t

allem mo^l §u tl)un, ma§ e§ liebt, e§ legt fein ^tbenbbrot bem guten

@d)af in ben 9JJunb, e§ giebt bem Sid)il)orn feine 9?üffe, e§ legt ber

Äa|e öon feinem ^yleifc^ bar, e§ giebt ii)r bon feiner 9[Rild). ©eine
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i^iebe ift teilnef)menb, e§ juc^t mit feiner Siebe it)o{)I§utt)un, gu er»

freuen unb §u erquiden.

®o§ l)äu§(irf)e i^eben ift bn§ fieiüge 3Kittet, biefe finnücfie XnU
nat)me 5ur fittüd)en ^raft ber 93?enfrf)(icl)teit ju crfieben unb baburc^

ber 9J?enfrfiennatur raürbig 5U inadien. ®§ fü^rt ba^^ Äinb in ben

fanfteften 33anben bal)in, ha'^ e§ lernt, fic^ onftrengen, um bie

'OJiutter 5U erfreuen, bafs e» lernt entbei)ren, um bie Slrmen 5U er»

quirfen. ©eine Siebe lüirb burd) biefe» Seben ^ur @rtenntm§ il)rer

felbft, 5ur ©infic^t in fid) felbft unb baburd) ,^um gereinigten Sbelmut
i^rer felbft erf)oben, unb e» mirb, a(fo in ber Siebe menfd)(id) er=

t)oben, ein fittlid)e» äöefen. ^n ber Siebe üerebelt mcifs ha^) i^inb,

roa§ eg liebt unb roarum e§ ba§ liebt, \vü§> e§ liebt, unb finbet in

biefer (Srfenntni§ unb in biefer (Srl)ebung feiner felbft, bie il)m ha^

l}äu§lidie Scben giebt, immer me^r Stoff, mit @infid)t ju lieben unb
burd) bie Siebe fid) 5U oerebeln. — ©elbftüberminbung, 5lt)ätig!eit,

©eborfam unb mit biefem ber ganje Umfang be§ fittlid)en 2)enfen»

unb g'ül^l^J^^ ^^^ ^QubelnS mirb i^m im Ärei§ be§ bilbenben l)äu§'

lid)en Seben» unb burd) feine ßrnft auf lteblid)er 33al)n l^abituell,

unb fo mirb e» in biefem Seben naturgemöB, b. i. in Übereinftim=

mung mit allem bem, \m§ feine üerebelte 9iatur anfpridjt, gur Sitt*

lid)feit erlauben.

33eibe§, bie Üleigung unb bie ^^i^tigfeiten ber @ittlid)!eit,

merben in beut Äinbe auf biefer ^^al)n allgemein naturgemäß habituell

gemalt, unb ^mar burd) SJ^ittel, bie einerfeit§ öon ber garten 9}Jutter=

forge eingelent't, geleitet unb benu^t mit__bem beftimmten SSad)gtum

feiner geiftigcn unb |3]^t)fifd)en Gräfte in Übereinftimmung ftef)en, unb
mit bemfelben in lüdenlofer ^^rogreffion t)orfd)reiten unb anbrerfeit»

bie Gräfte unb g'ertigteiten be§ S^inbe« nid)t nur im allgemeinen

fittlid) anfpre^en, fonbern fi^ auc^ nod) in ber beftimmteften Über»

einftimmung feine§ ^Stanbes, feiner Sage, feiner ^eftimmung unb beut

ganzen Umfang feiner pofitiDen lüirflidjen Seben§Dert)ältniffe in il)m

entfalten, fo boß bie >äittlid)teit§bilbung in allem, trag fie hiv gu

il^rer Sollenbung anfpric^t, in ber gangen Slusbefjnung il)rer (Srforber»

niffe für nid)t§ anbere» angefellien irerben fgnn, al§ für eine öon ber

9ktur eingeienfte unb Oon ber S'unft in Übereinftimmung gebrad)te

unb in Übereinftimmung erl)altene, immer roeiter geführte — pfi)d)D'

logifdj^progreffiöe 3^ortfe|iung ber fittlidien (äntfaltungäineife, hk ha§>

S^iinb auf bem ^d)o^ feber für ha§) Heiligtum i^rer innern 9^atur

nid)t gu ©runbe gerid)teten SDhttter öon ber SBiege an genießt.

^reunb ber 2öaf)r{)eit! (Srl^ebe bic^ im ,g»inblid auf ba?i SSefen

ber Sittli(^feit»entfaltung auf ber betretenen ^afyi Ijöber, l)ebe bid)

auf i^r empor gu il)rer göttlid)en 2öeil)e, gur Ijeiligen Garantie i^rer

SBabrljeit, gur Oieligion. @ief)e, mie auc^ biefe im Heiligtum be»

l^äuslid^en Sebenl naturgemäß entfeimt, fiel^e, roie fie am ^-aben ber

9J?utterpflege unb 9J?uttertreu in unb burdi biefe» Seben jur l)eiligen

§i3l)e ii)re» innern 3Befen§ unb gur Öieifung it)rer SegenSträfte em=

pormäc^ft.
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2)ie ^roft be» @(auben§, bieje» üoii ©ott in bie 3J?enf(^en=

nntur getet3te g-unbament aller ^Jieligion, ba§ fiel) ']o ongeniein itiib

]o offenbar in ber ©InubenSneigung a((er Uiiöerfd)robcni)eit unfcr»

@ef(f)(ec{)te§ au§fprid)t, biefe ©laubensfraft liegt mie jebe anbcre

Äroftanlage unfer§ @ef(f)(ec^t§ urfprüng(id) unb fetbftänbig im k'mb.

3ie roill aU foldie öermöge be§ aügemeinen äöefen§ aller Gräfte ber

Dtenf(^ennatur ©pietraum unb O^reiljeit für bie 2(nmenbung if)rer

felbft.

2)a» Äinb glaubt. ©» glaubt gern. @§ mu^ glauben, unb e§

lebt in Umgebungen, bie feine @lnuben§neigung, man fann nid)t

met)r, anfpre^en, nähren unb bilben. @§ inirb 5ugleid) unabl)ängenb

Dom ©inbrud feiner Umgebungen, oon feiner innern 9uitur getrieben,

biefe l)ol)e Steigung al» ^Befen unb ©runbtraft feiner 9Zatur felber

immer met)r ju befriebigen. @§ maltet in feinem Snnerften ein be=

ftänbigey ©treben, ben Ärei§ ber ©ege.iftänbe, an bie e§ glaubt,

immer mel^r au^jubelinen. 2)a§ |äu§(idie hieben beförbert bie ^Jiittel,

biefe 9ieigung natnrgemäfj 5U befriebigen, im l)öd)ften ©rab. ©ein
Glauben an bie !ü3tutter gel)t faft gleichzeitig in ben ©lauben an ben

3Jcann feiner 9Jhitter, an feinen Später, hinüber. @§ glaubt an feine

©efdjmifter, e§ glaubt an bie ^auSgenoffen, an bie äJ^agb feiner

^J^utter, an ben ilnedit feine§ 35ater§. 5lber e§ glaubt nid)t nur an

bie fid)tbaren, es glaubt aud) an bie unfid)tbaren ©egenftänbe, bie

feine iDiutter im Glauben umfaf3t. @§ glaubt an ben abmefenben

^ater feiner -Ofutter. ©s glaubt 5ioeifello§ an feine i^iebe. ö§ traut

jebem Söort, jebem 25erfpred)en, ha^ bie äliutter feinetf)atben ,^u i^m
fagt. (S» bentt an il)n, mie menn er ba märe. (S§ rebet oon il)m,

mie raenn e» i{)n !ennte. (£§ freut fid) beffen, ma§ it)m feine 'ÜJ^utter

ifire» 3?ater§ Ijalber üerfpridjt, mie menn e§ bagfetbe fd)on in ben

0änben Ijätte. (Sbenfo glaubt e§ an ben ©ott feiner SD^utter unb
faltet bie ^änbe in Slnbac^t öor feiner Slllgegenmart , mie feine

SJZutter biefelbigen in 3(nbad)t oor feiner Slflgegenmart faltet. Somie
feine @ittlid)feit burd) ha?> 2Bad)§tum feiner @infid)t unb (Srfal)rung

an ber Seite feiner 3}Jutter annimmt, alfo nimmt auc^ fein ©laube
burd) ha§> 2Badi»tum feiner @r!enntni§ an ber Seite feiner -ühitter

gu, öon ^raft 5U Straft, t)on SSal^rljeit 5U 2Bal)rl)eit. ®ie (ärl)ebung

feiner Seele burc^ bie 3(l)nungen feine§ @lauben§ füfirt e§ mefentlid)

5um ©efü^l be§ 93ebürfniffe§ ber @r!enntni§ ©ottes. So» ©efü^t
biefe§ 33ebürfniffe§ fül)rt e§ bann ebenfo notmenbig jum ernften dlad)'

benfen über ben ©ott, an ben e» glaubt, über feine ^Religion, na^
iüeld)er e§ il)n üerel)rt, über bie Sieligion feiner 9Jtutter, unb jmar
beibes, fomoll über if)r innere«, eroigeS SSefen, ai§> über i^re manbel=

bare, äu§erlid)e gorm unb ©eftalt. S)urd) biefeg ernfte, l)eilige

3^orfd)en ergebt e§ fid) enblic^ §ur ^eiligen grei^eit be§ ®lauben§,

5ur I)o^en ^raft be§ 9JJenfd)en, ber im @öttlid)en unb 9J?enfd)lid)en

na^ feinem beften ^ßermogen mit feber gereiften ßraft feine§ Seben§,

alle» 5u prüfen unb nur ha§ ©ute 5U bet)alten — üerpflic^tet ift.

2Bie fid) bie 9ieligion in ber ä)2enfd)ennatur nun an ber Seite

ber SJiutter unb im Ärei§ be« f)än§lidjen ßeben§ in l)armonifd}en
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Stufenfolgen menirfitirf) ergaben entfaltet unb jur gottliclien ^otie

if)re§ innevn Sejen§ erliebt, alfo tjat fie fid) auä) geicl)id)tlid) in eben

biefer Stufenfolge im 9J^eni(^engefct)ledit entfaltet, ä^on ber inbifdjen,

bie yjifenfd}ennatur an fic^ nod) nic^t l)Dl)er l)ebenben Slnbetung jebe§

(St)rfurd)t eriegenben @egenftanbe§ fticg fie jur Srfenntni» eines

einzigen @otte§, bann oon ber nod) unbelebten (irtenntni* eine§ ein=

jigen ®otte§ gum ^olien, fid) aufopfernben ©lauben 2Ibral)am§ §um
@el)orfam be§ @efe^e§, ha^ @ott burd) SDJofen gegeben, Dom @e=

^orfam be§ ©efe^e« ^ur erraeiterten Äenntnig ©otte? unb be§ SBefen»

ber üieligion burd) ben Sänger S)ai3ib unb bie SJMnncr ©otteg, bie

jübifd)en ^^rppl)et£n, oon bicfen 5ur ®rl)ebung be§ 9J^enfd)engefd)ledit§

über alle? Sintere ber formen be§ ©otte^bienfte« unb aller 9?eli=

gioncn gu il)rem emigen, inuern, unmanbclbaren SBefen, jur erleud)'

teten g-reilieit be§ @Iauben§, bie un§ burd) 3efum S^riftum ge=

geben ift.

Q-reunb ber 9J?en)d)l)eit ! @et)e auf biefer ißat)n roeiter. 2ßie

bu ben ©influB be§ tjäuSlic^en £'eben§ unb feine§ ll)eiligen SOZitte^

punt'tes ber SJ^utterforge unb ber 9J?uttertreu auf bie fittlii^e unb

bie religiöfe 53ilbung be« ^viubeS in§ Sluge gefaßt, alfo crforfdje je^t

and) na^ gleid)en @elid)t§punrten ben ©influß biefe§ SebenS auf bie

geiftige, auf bie intelleftuelle ^^ilbung be§ Äinbe».

2)ie ©enttraft ift lüie bie fittlid)e unb religiöfe im Äinb eine

urfprünglid)e, felbftänbige Älraft. 2)a§ Äinb mujs benfen. Sie

9iatur 5tt)ingt ba§ ßinb unmilltürlid) jum S{nfd)auen, jum 9luf-

faffen, gum ^eobad)ten ber ®egen)'tänbe, bie feine Sinne reiben. Sa»
^2lnfdiauen, ba§ 5(uffaffen, ha§' 'öeobad)tcn biefer @egeni~tänbe madit

ba» ^^ergleii^en berfelben ber 9Jfenfd)ennatur notroenbig unb ent=

faltet, öermöge be§ 2Öefen§ biefer 9htur, ebenfo notmenbig ha.^ Urteil

über biefelbe. Unb ha biefe breifad)e Slußerung unb 9iid)tung ber

@eii'te§tl)ätig!eit bie gorm unb bie Q^unbamente be§ menfd)lid)en

Sen!en§ umfaßt, fo ift offenbar, ha)^ fie al§ iueientlid)es (gntroidelung§=

unb llbungsmittel be§ @eifte§ felbft angefe'tien merben muß. Sa
ferner au» biefer 2l)ätig!eit felbft bie an fii^ geiftigen Elemente ber

(Srtenntni» l^erau^fallen unb bem Äinb 5um ©eroußtfein gelangen,

unb ber @eift felbft bon Stufe 5U Stufe auf ifirem Söege fid) jur

lebenbigen ®infic^t unb Äraft empor unb naturgemäß l)öl)er i^tht, fo

ift tlar, baß bie SJZittel ber ^lugbilbung ber Senftraft barin beftel)en,

biefe breifad)e ©eifteätliätigfeit im Hinb naturgemäß gu beleben unb

habituell ju ma^en. Unb nun fragt e§ fid), tl)ut ba§ ba» l)äu§lid)e

Seben? 3ft e§ geeignet, ha§> ^inb naturgemäß, rul)ig, öielfeitig,

rid)tig anbaltenb unb äraedmäfjig beobad)tcn, t)erglcid)en unb urteilen

äu lelliren? —
Sie^^e nur, greunb ber '2ienfd)^eit! mie bie ©egenftänbe biefe»

Sebene, inbem fie bei febem ^sdiritt ber Entfaltung feine» 3^eiDUßt=

fein§ alle feine Sinne fraftooll anfpred)en, e§ §um ^nfd)a_uen, jum

^(uffaffen, jum 33eobad)ten, jmar mütterlich mitb, aber {raftüoll unb

anl)altenb binlenten. Sie^^e, föie fie e» nötigen, bie beobad)teten

©egenftänbe fold)er 2(nfd)auung gu Dcrgleid)en, mie auf ber einen
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8ette bie Sebürfniffe biefeä Seben» ba§ Urteif be§ Ätnbe§ über alle

©egenftänbe feiner Umgebungen lebliaft Qnjpredjen, trie auf her anbcrn

Seite bie 9iu{)e bieje§ ßeben? fein Urteil in ben <3d)ranfen biefer

Umgebungen feftbätt unb bamit jebe ^JZeigung ju eiteln, Doreitenben

Urteilen gurüibrängt.

3ie!^e, lüie biefe§ Seben beibe?, ber tierijc^en ©ierigfeit unb

ber intereffelofen ©leirf)gültig!cit — ber tierifd)en ©tupibität, bie

beiberjeits 5ti)ar nad) ungleicl)en 9ticl)tungen, aber mit gleid)er (Starte

bie öntfaltung ber Xenttraft l^inbern, mit jid)erm (Srfolg entgegen-

roirtt, unb lüie enblid) bie ©egenftänbe bieje§ Seben§, teils jueil i^rer

raenige finb, teil» meil bieje menigen immer unb ununterbrod)en, aber

in bem innigften 3uißi"in£nt)ang unb in ben dielfeitigften 33erl)ält'

niffen bem ßinb öor ben Sinnen ftel)en, fein Urteil barüber iüal)ri)aft

unb frnftooU begrünbcn, unb fo öon ollen Seiten geeignet finb, bie

S)enttraft in il)m naturgemäß jn beleben unb gu entfalten.

Sie^e, mie bie öon ber ii^atertraft unb SJluttertreu nicl^t üer=

laffene 2Öol)nftube jebe l)eutige 33eobacl)tung, jebe l)eutige 3>ergleic^ung,

jebe§ tjeutige Urteil an bie geftrigen unb bamit an alle öor^ergel)enben

im innigften, lebenbigften 3ufammenl)ang anfnüpft, unb fo ha^ ßinb

täglid) unb lüdenlßS öon gereiften 2{nfct)ouungen ju reifenbcn, oon

gereiften 33ergleicl)ungen p reifenben, öon gereiften Urteilen §u

reifenben Ijinfül^rt unb üorfcl)reiten mad)t, mie alfo bie ^yunbamental'

!räfte unb ^-ertigfeiten alles ®en!en§, ha§ Stnfi^auen, ha§> S^erglei(^en,

ha^ Urteilen in bem Äinb auf biefer S3at)n öon ber DJiutterbruft an,

in ber l)ödjften Übereinftimmung mit bem beftimmten ^^untt feiner

©ntfaltung unb mit feiner öu^ern i^age in iljrem gangen Umfong
buri^ biefe» ii^eben |)fi)d)ologifd) gebilbet merben, unb haS> Äinb oon

biefer Seite gleid)fam notroenbig, oon feiner dlatnv felber geämungen,

oorfdjreitet üon ©infidit gu (£infid)t, oon @r!enntni§ ju ©rt'enntnig,

oon Straft ju Äraft. Siet)e nodi mdjx, fiel)e, roie mit ber (£r!enntnis

be§ finnlid)en 33ilbung§ftoffe§, ben bie 2Bol)nftube unb ha^i l)äu§lid)e

Seben bem Äinbe barbieten, jugleid) ha^ Seiru^tfein be§ geiftigen

(Srfenntni§ftoffe§, roie Sprache, j^orm unb 3^^^ ^^~ 5(uffaffung§^

unb 5eftl)altung§» unb gugleid) al§ felbftänbige 93itbung§mittel in

i^m entiüidelt roerben, fo ha]i liinroieber bie gange ^ortfe^ung ber

naturgemäßen ©ntfaltung ber ®eifte§!raft be§ Äinbe§ bi§ §ur ^oll=

enbung nid)t» anbere§ angefel)en roerben fann, al§ für eine üon ber

9ktur eingelenfte, unb bon ber Äunft ergriffene ^ortfe^ung be§ gangen

Umfangs aller SJiittel gur ©ntfaltung feiner @eifte§traft, bie ba§

ßinb fd^on auf bem Sd)oße feiner 9)Jutter genoffen.

®et)e nun roeiter unb roirf je^t noc^ einen iötid auf ben (Sinfluß

be§ !^üu§lid)en Seben§ in 9^üdfid)t auf feine pj^fifdie Entfaltung,
roie bu ha§ 9lämlid)e in 9?üc!fi(^t auf feine fittlid)e unb geiftige ge*

tl)an l)aft.

^ie 9catur ift fi(^ in allem felbft gleid), jebe ßraft ftrebt burd)

fid) felbft nad) i^rer eigenen Entfaltung, bos Äinb mu§ fid) p^t)fif4

entfalten, e§ roill fidi p^i)fifd) entfalten, e§ ftel)t, e§ gel)t_, e§ roirft,

eS giel)t, e§ ftößt, e§ fd)lägt, e§ ftampft, o^ne baß man i^m c§ gu=

21. aJogel, Softem. Sarft. b. «ßäb. Sßeftal033iS. 17
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mutet, blo^ öom @efü^( feiner p!)i})ijrf)en Äroft getrieben, e§ tt)ut

mel)r; e§ wirft nic^t blo^, e§ wirft narf) bem Äegel, bamit e» i{)n

treffe; e§ get)t nirfjt b(o^, e» ge{)t, bamit e§ an ben Ort I)infomme,

nn ben e§ l)in will, e« trennt bie Seile feinem Spie(mert§ bon ein=

anber, um fie wieber jufamtnensufe^en, e§ bringt bie Kleiber feiner

puppen in Unorbnung, bamit e§ fie wieber in Crbnnng bringen tonne;

e§ tt)ut norf) mel)r, e§ jcirfjnet mit bem ©tod g-iguren in ben Sanb,

bie e§ in ber SBir!tid)t'eit gefe^en; e§ getcf)net fie mit ber treibe,

mit ber ^ol}Ie an bie ^anb; e§ ift offenbar, ber S^rieb, firf) pj^fifd)

gu entfalten, ift gum Xeil p^ljfifc^eg S3ebürfni§, aber ebenfo offenbar

ift'§, ha^ er im ^äu§lirf)en iJcben and) geiftig belebt ift unb cinerfeit»

al§ yjättel ber tierifc^en (Selbfterl}altung unfer§ ©efc^ledu», an=

berfeit§ all 93afi§ aller Äunft= unb 33eruf§i;räfte unfer» ®e=

fd)te(i)tl 5um ^orfdiein fommt.

3n ber erften 9iüdfid)t ift er wefentlid) eine finnlid)e, tierifd)e

Sraft, bie burd) hk gange ©ierigfeit unb fe(bftfüd)tige ©ewalttljätigteit

ber finnli(^en 3Zatur unterftü^t unb belebt wirb, in ber gweiten ift

er ein mit ber Sittlidjteit unb @eifte§fraft be§ Äinbe§ innig Der*

bunbener, Isolierer 2^rieb unfrer 9iatur, ber benn eben wie biefe Gräfte,

unb mit il^nen ha§ unterfdjeibenbe Söefen bor lüJenfd)lid)!eit tonftituiert.

5tber felbft aud) in ber erften ipinfic^t unterfc^eibet fi^ bie

menfd)lic^e (Sntfaltungsweife biejc§ S^riebeS burd) h^n ©influß be»

t)äuSlid)en Seben§ öon ber tierifd)en (Sntfaltung eben biefe§ ^Triebes

wefentlid). SBo immer bn§ Äinb ben «Segen be§ I)äu§lid)en ßeben§

rein unb wa^rtiaft geniest, ba entfaltet fid) biefe Äraft oftne einige

Belebung ber tierifd)en ©ierigfeit. Sn bem ruijigen l}äu§lid)en Q\u

ftanb, in bem ha§< Äinb öon ber SOJutter wol)l beforgt ift, ift in

feinen Umgebungen burdiau» fein Stoff gur Belebung biefer ©ierigfeit

ha; würbe einer erfdjeinen — ha§> ä'mh liegt auf bem Sd)o^e ber

9)Jutter — fie würbe e§ öor if)m fd)ü^en, fie würbe i^n öon il^m

entfernen, wie fein guter @ngel e§ üor bem 93öfen fd)ü^t.

®ie gange |)l)^fifd)e (Sntfaltung beS wol)Ibeforgten 9J2utter!inbe§

gel)t burd)au§ ebenfowenig an^ ber 9lot unb bem I^rang be§ pl)t)=

fifdjen ßeben», al§,.aus ben 9ieigen ber unfer @efd)led)t gur Unnatur

!)erabwürbigenben Überfüllung üon finntidjen ©enießungen l^eroor.

9'iein, nein, fie ge!^t in il)rem Urfprung au§ einer 3-iu^e, au§ einer

SSonne, au§ einer Unfd)ulb l^eroor, in ber ba§ ^inb !aum gum 33e=

wuBtfein fommt, ha^ e§ etwa? bebarf, toa§' e§ nid)t l^ot. S)a§ be*

forgte ^J^utterlinb füfilt nur bie ©egenwart, in ber it)m bie ^JOiutter

nid)t§ mangeln lä^t. ©» fennt feine ^ergangenl^cit; e§ al^nt feine

3nfunft. So lebt e§ o^ne ba»» 33ewu^tfein be§ iBebürfniffe§ ügenb

einer ^raft feiner Selbfterf)altung, unb oljne alle Sorge für biefelbe,

unb gwar fo lange, ol» e» nod) nit^t anfängt, gur rid)tigen_ @rfenntni§

unb menfc^lid)en ^Beurteilung unb SSürbigung ber Wittd feiner Selbft=

erl)altung gu reifen.

Unb e» ift beftimmt biefe erljabene ^Serfpätung ber Entfaltung

ber pl)t)fifd)en Äraft ber Selbfterl)altung unb fogar be§ 58ewuBtfein§

iü)re§ 33ebürfniffe», in S^erbinbung mit ber ßii^'üdljaltung ber tierifd)en
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(SJierigieit, irobiircf) fid) ha§> menfdjlic^e 5!inb öon ben Äiubern ollcr

@eirf)D|)fe, bie nid)t 9)Jenjrf)en jinb, unb bnrum aud) oi)iie ade 'äJ^enjd)»

lic^Mt 5ur Stellung ber pl^^fifdien Äräfte ber @elbfterl)altung gelangen,

:interfd)eibet.

Slber bieje Sangfamfeit mirb beim gugleid! burc^ ben (ebenbigen

©infiuß aller Sinbrüde be§ f)äu§lic^en SebenS nnb ber regen betrieb'

jamfeit ber -DJutterforge a(§ cpinberni§ ber (äntfaltnng ber pl)l]jiid)en

Äraft ber Selb[tert)altung gleid)jam aufgeljoben. 2)a§ Äinb empfängt

auc^ für biefen Qmed menfdjlid) ergaben, roaS ii)m tierifc^^niebrig 511

mangeln fd^eint. So ift e§ eben biefe ßangfamfeit ber tieri]d)en pt)t)=

fifdien Stärhmg unb Belebung be» ÄinbeS, moburd) eben biefe Äraft

geeignet mirb, aud) in 9iüdfid)t auf bie finnlid)e 3etbfterl)altung unfer§

®efd)lecl)t§, in Übereinftimmung mit bem gangen Umfang aller unfrer

Stnlagen, fotglid) oerebelnb, auf biefelbe einjumirfen, unb bie ©cmein-

entfattung aller unfrer ä^räjte unb Einlagen aud) Don p^t)fifd)er 3eitc

in ununterbrod)ener ^^^rogreffion menfd)lic^ DonnärtS ju bringen, unb

gttjar nid)t nur infomeit bie |)^t)fifd)e Äraft unfrer 9Zatur, ba§ äußere

9J?ittet unfrer finnlid)en Selbfter^altung, fonbern and) infofern fie bie

93afi§ ber bie 9JJenfd)ennatur oerebelnben unb fie eigentlid) al§

menfd)tid)e 9latur au»,^eid)nenben Äunft ift.

3^reunb ber yjJenfd);^eit! 53lide auf fie ^in, auf bie erl)aknen

ßeime ber Äunft, mie fie beibe», al« Streifte ber menfd)lii:^en öinne
unb al§ Gräfte ber menfd)lid)en ©lieber, mit benjenigen be§ menfd)=

Ii(^en @eifte§ unb be5 menfd)lid)en ^ergen? üereinigt, nic^t blo^ a(§

©runblagen be§ 3iu_Bern unb ^l)r)fifd)en aller Serufe unb ©emerbe

unfer§ @efd)le(^ta, fonbern aud) al§ ©runblagen be§ Innern unb

.pokern biefer Berufe erfd)einen unb baftel)en. 33lide auf fie l)in,

roie fie fid) im {)äuelid)en Seben an ber Seite ber SQktter im feften

3ufammen|ang mit ber fittlic^en unb gciftigen (Entfaltung be§ Äinbe§

menfd)lid) oereinigt entljüClen, unb nid)t nur bie t)äu§lid)e ^'tsätigfeit,

td) mijdjtc fagen, fd)on öon ber SBiege an, in ber ©igen^eit ber

_Sd)ran!en be§ Staubet unb 33eruf§ be§ Äinbe§ gemütlid) entfalten,

fonbern oud) bie S(nfang§punftc aller Sunft, infofern fie als unab*

{)ängenb oon 93eruf unb Staub bie menfc^lid)e 9Mur burd) ba§

^o|e, (55öttlid)e il)re» innern 2Befen§ felber gu öerebeln geeignet finb,

allgemein rege mad)en unb beleben.

33lide auf fie l)in, auf bie pt)r)fifc^en ©runblagen aller Ä'unft,

raie fie fic^ im l)eiligen Ärei§ be§ l)äu§lid)en Seben§ an ber Seite

ber SJJutter allgemein miidjtig entfalten, mie fie öon il)reni Sleim au§
lüdenloS öorfc^reiten, öon Äraft gu Äroft, öon gertigjeit gu ^^ertig»

!eit, öon g^reilieit ju g^rei^eit. Stide nod) einmal auf ba^ l)äu§li^e

ßeben, mie e§ geeignet ift, auf jebem ^unft ber 5lu§bilbung, auf

bem ha§ ßinb fteljt, ^oHenbung unb 5^olI!ommenl)eit biefe§ ^4^untte5

äu erzielen, unb fo bie Stunft im ^inb mit i^f^c^ologifd^er Sid)er§eit

öon Stufe §u Stufe gu begrünben unb hi§' §ur 3]ollenbung fie

fd)ü|enb §u leiten, fo ha^ hk S3ilbung jur Äunft, beibe§, infofern

fie_ äyjittel ber pl)r)fifd)en (Sr^altung unferä (5)efd)led)t§, unb tjinmieber,

infofern fie n?efentlid)e ^afi§ ber innern Sserebelung unfrer 9?atur

17*
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ift, öon ii)ren ^^(nfangäpunften an bi§ ju i^rer S^ollenbiing für nic^t?

anber§ tann angefei^en tuerben, q(§ für eine pii)(^Dtogiid) eingelen!te

unb georbnete g'Di-'tfe^ung ber Sntfnttunggroeife ber bieäfölligen Äräfte

unb ^3(n(ügen unjrer 9tatiir, raie ba» Äinb biejetbe fd)on allgemein

im itiot)lgcorbneten ^äu5Üd)en Seben an ber Seite jeber unoerfi^robenen,

Don bem einfadjen ^fab ber Diatur nic^t abgerDicf)enen 9)Jutter oon
ber Sßiege an genoß.

^reitnb ber -DJenfrfi^eit! Stefje je|t einen ^üigenblic! ftid, faffe

biefe @efirf)t§|)un!te sufammen unb wirf einen ernften Süd auf ben

ganjen Umfang ber fitt(irf)en, geiftigen unb |3t)i)fiicf)en SntfaÜung
unfer§ ®ejd)(edit§; fietie rcie aller Segen, oHe» .^cit ber Golfer Don

it)r abt)ängt — roie in ber .parmonie ber Entfaltung biefer brei

Gräfte bie einjige roafire ©runblage jur pfr)(^ologifd)en unb natura

gemöBen ©ntfaltung ber 9J?enf(^lid)feit felber öorliegt.^) (Sroig wirb

bie Silbung be? 9JJenf(^en gu ^äu»lid)er 3Sei§^eit bie erfte @runb=
läge feiner fittlidjen unb !örperlid)en ©efunblieit unb folglid) ba§

^unbament alle» beffen fein, roa« burd) bie (Srl)altung biefer gebop=

pelten ®efunbt)eit @ute» für il)n bewirft wirb, unb hingegen umge=

tel)rt, eroig wirb ber SO^angel an 33ilbung be» 9[)2enfd)en gu

l^äuÄlidjer )£3e{§l)eit bie erfte @runburfad)e alle» be§ Un-
glüds unb (5lenb§ fein, roeld)e§ burd) bie allgemeine ße^rüttung

biefer geboppelten ©efunb^eit be» 9JJenfd)en über fein arme» @efd)led)t

gebradit roirb.

Slber irre id) mid) je^t, wenn id) fage, ber yj^angel an l^äu»=

lieber SSeig^eit, ber iÜJangel an gefunbem 33erftanb, gn f)eiterem

^erjen, an ftillem SÖo^lftanb, an ruljiger 33el)agli(^feit, an Übereinftim=

mung unfrer Sitten mit unfern Sagen unb unfern Äröften, mit

unfern 2öünfd)en, tur§, ha§ S)afein aller ß^^^l^^^ "^^^ 3£^i^ütti^"S

unfrer ebelften Einlagen unb unfrer un» notroenbigften Äröfte, ober

ber aJcangel innerer Übereinftimmung ber ©efunbljeit an 2eib unb

Seele fei ba^ eigentlidie SJ^ertmal ber ©rleui^tung unfrer ^dt unb

hü^ eigentlid)e ^inberniS be» S3orfd)ritt» ber größeren Xugenben,

roeldie jur l§äu»lid)en Serul)igung unfer» @efd)le^t» notroenbig finb,

nid)t» weniger als be» ^-öorfd)ritt» unfrer wiffenfd)aftlid)en ®rfenntni§;

irre iä) mid), wenn id) fage, e» wirft ben Stanb ber @elel)rten in

ben ßot, bav, ilire ^eerfd)aren ofjue !^äueli(^e Sitten, ol^ne ]^äu»=

lid)e (Sr5iel)ung, ol)ne |)l)^fifd)e Gräfte, ol)ne Sßermogen, o^ne (£rwer=

bungäfä^igfeit, !ur5 in allem, wa^ ben 9}Jenf(^en in biefer SBelt

brauchbar mad)t, ungeübt unb unerfat)ren finb? ^emmt e» ben 33or=

fd)ritt ber ©rtenntniffe be» Qdtaikx^ nid)t, ha^ unfere Söiffenfc^äftler

o^ne Crbnung, o^ne ©ebulb unb oljne Stanbl)aftig!eit finb unb

olme l)au»^älterifc^e Äenntniffe ba^in leben unb barum fo oft in

fol_^e ^-öerirrungen unb Dcot geraten, ha^ fie mitten im Sauf i^rer

wiffenfc^aftlid)en 93emü^ungen fi(^ ju armfeligen 2;aglöl)nerarbeiten

unb §anblangerbienften erniebrigen muffen?

8) %n b. Unfc^ulb. XH, 224 ff. Cfr. ^bbft. e. einf. I, 61. Gin SBort.

XUI, 300 f. u. 304. S^tcanengef. XIY, 39 ff. u. 177. DDteine Seben§fd^i(ffale.

XV, 127. —
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^emrnt e§ ben i^ouf ber Äunft nid^t, baß unfre Äünftler, meil

fie nirf)t J^aua^tterijd^ ersogen, i{)re g-^eifieit um i^rer Unorbnung

lüiüen 10 allgemein aufopfern muffen? — 5lct), bie angemeine @tu=

bentengerftreuung ber »r)iffenfd)aftlicf) gebilbeten Seute unb bie Unbieg^

famfeit ber frummgefeffenen Sugenb, bie mon ungearf)tet be§ immer

fteigenben 93?angel§ oon ":üJcnfd}enftfc{)ern bocf) täglirf) met)r immer

nur 5u 2öortfifd)ern bilbet, ift ber maljren SSei^l^eit be? i3eben§

unenbiicf) mel)r ^inberlid), al§ mon glaubt, unb aucb bie g^unbamente

ber mid)tigften iüiffenf(f)aftürf)en ^enntniffe berui)en auf einer Sitbung,

bie im l)äu§Iirfjen hieben meit firf)erer erjielt mirb, aU burrf) afabe=

mifc^e ßeitung.

SSer in ber Sugenb bie ^apiKon» nid)t mit eigenen Rauben ^a\6)t

unb nic^t über ^erg unb Stt)a( jpringt, ülräuter ju fudjen, ber mirb

tro^ aller -Dtü^feligteit feiner ''^uharbeit in feinem ^^ad) nid)t Ieid}t

meit fommen unb tro^ aller feiner 5(rbeit in bemfetben fid^ i^rrtümern

unb 3J?änge(n auegefe^t fel)en, benen er, menn feine Giliebmafeen in

ber Sugenb in aller Sinfa(t natür(id) geübt unb er jur ':M!nfteUig!eit,

5ur @efd)äftigfeit gebilbet roorbeu märe, nid)t au§gefe^t fein mürbe.

Unb ber 9ied)t§gelel)rte, oergraben im Staub feiner Stften,

o£)ne iugenbtid)e» Sntereffe für f)äu»n^e§ @Iüd unb f)äu§Iidie ^reuben,

ol^ne ©efüi^l für bie erftcn 33ebürfniffe be§ ^eben§ unb bie g'unba'

mente ber Seru^igung be§ ^olte§ — t^Iud) über ben (Srbball ift

jebe 5'eber ber @erid)t§t)cife, bie 9JJenfd)en braud)en, bie nidit burd)

früfie 93ilbung ^u bem reinen, tugenbf)aften äÖei§^eit»ftnn , ber fid)

nur in ber 2öol)nftube, nur an ber Seite £)äu§Iid)er Jreue unb Sorg=

fa(t bilbet, oor ben @efat)ren il^re» 23erufe§ gefid)ert merben.

Unb ber ©eiftüc^e, ber bie ©runbbegriffe feiner gotte§bienft=

lid)en iiel)re nid)t an ber Seite feiner frommen, gotte§fürcbtigen

yjiutter tiefer empfunben, al§ in ber ^dt feiner a!abemifd)en Satire,

mirb mit feiner 9ie(igionaIe{)re in t)unbert fällen neun unb neunzig«

mal bie (Sinfalt be§ armen Voltes, bie ba§ @lüd feines Stanbe§

au§mad)t, fto^en unb ein i^irt roerben, beffen Stimme feine Sd)afe

nid)t folgen tonnen, raeil fie felbige nic^t üerftel)en.

Unb in allen Stäuben ift e§ fo. Selbft ber Krieger, oon bem
man biefe» am roenigften glauben follte, felbft er, menn il)m lange

Übung in tinblid)em @el)orfam unb bie leidjte Siegfam!eit be§ l^äu§=

lidien Seben? in feiner Sugenbbilbung mangelt, ift in ben mefent=

lic^ften 93ebürfniffen feine§ Stanbe§ jurüdgefe^t.

tiefer 9)?angel ber 33ilbung l)äu§lid)er 2öei§f)eit aber ift in aßen

_3^äd)ern ber menf(^lic^en Äenntniffe unb 93erufe burd) feinen ©egen*

fa^ irgenb einer miffenf(^aftlid)en Q^üi^rung ju erfe^en.

Unb nun ert)eb' bein 5Intli^, Zeitalter, unb betradite ba§ aß'

gemeine 5ß?el!en ber miffenfd)aftli(^en 33lüten, bie feine ^rüd)te trogen,

meil allenthalben ber Stomm am Saum foul ift, unb bie ^enntniffe,

mit benen man lint§ unb red)t§ bo§ 33olf, ba§ nur bie Oberfläi^e

ber Sad}en onftount, blenbet, oon allem ^^unboment fjöuSlid^er 3Sei§*

f)eit unb ^äu§lic^er Xugenb entblößt finb. —
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3eitalter, erl^ebe beiii 5{iitlig unb ^euge triber birf) )elbft; bein

SSiffen beruhigt ba§ äJoIf ni(^t, beine @e(ef)rten gäf)neu oor Sänger^
ireile unb i}ängen i^ix Äöpfe Dor Sorgen, einige i^t)poct)onberien öev»

graben allentt^alben ben JuTiten Don .^offnuug, ben bie ^ugenbjat)re

biefe» ^isolfes üerfpriK^en, unb nii}5nuitig jid) felbft 5ur iia[t, mit

i^reni i^eruf unb Staub uuäufrieben, untf)ätig unb ungenu^t, ge^t

il^rer -taufenben öon iljuen ha§ Seben l^öcbft armjcüg Oorüber, raeit

in it)ren Sngenbjotiren iljnen genugfanier t)äu?Iirf)er ©enuß unb ge=

nugfanie bäu§Iid)e ^ilbung mangelten.

ä>on ben §eericf)aren, bie in afabcmiic^en Sümpfen erftirfen, bi§

auf hm 3^räumer, bei in ben Strmen ber g^rau öon SBarren» ba»

^f(id)tgefüt)( für ein orbentüc^eg Seben unb einen l)äu5ltd)en S3eruf

in ftd) fe(ber öerbunte(te unb hiermit bie ©runblagen ber Seiben

]eine§ hieben» legte, bi§ auf iljn l^inauf, auf ben in feinen Einlagen

jo ebten unb großen, aber üom SJJanget gänglicfier i^äu5(id)er 2(u5^

bitbung fo fel^r in feinem Snnerften crniebrigten, äerfd)Iagenen, ge»

träntten, unbcfriebigten, unerrettbaren unb in jeber §öf)c feines Seben»

fo unausfpred)Iid) tief Icibenben 9xouffeau; bi§ auf i|)n [)inauf rebet

bie @efcbid)te ber 3}^enfd){)eit aÜenti^aiben taut: S3er nidjt in feiner

Sugenb an ben feften Sd)ran!en eines orbentlidien §aufcÄ gcmanbett

unb nid)t öon feinen ©Itern ju feinem DMlirungSermerb forgfättig an^

gefüf)rt, öorbereitet unb auSgebilbet morben, ber mirb fic^ mit aßem
©Uten unb allen Einlagen, bie er f)aben mag, auf einen mi^üc^en

ü'UB in biefe arme 2öe(t fjineingeroorfen feljen.

Slber bie (ärjiel^ung ber ^eit füt)rt unfre Sinber tägtic^ meiter

roeg öon ber einfadien 53i(bung ju biefer il^rer erften ^Beftimmung, unb
bennod) finb bie ©egenftänbe ber Oca^rung bie erften ©egenftänbe

ber mafiren menfd)tid)en SSei^fieit, unb ha§ erfte Q\ä ber f)öt)eren

Gräfte be» .^ausöaterS ift natürlich unb billig bie @rt)Dl)ung unb
Sic^erftellung ber 9ial)rung§quellen feine» ^aufeS, unb bie matjre

Söeisljeit in ber @rl)ö^ung ber 9^al)rung§queUen füi)rt am natürlid)»

ften §ur 5Iu§breitung ber öor^üglidiftcn erften unb n?id)tigften @r=

ieud)tung be§ bürgerlid)en StanbeS unb ju immer größerer 21u*=

breitung ber allgemeinen 3]erbinbungen unb gegenfeitigen 2(bl)änglid)=

!eiren ber 9J?enfd)en, iüeld)e am einfad)ften unb fid)erften ben GJeift

ber i)JJcnfd)lid)teit unb Siebe bilbet, ber hai @lüd unfer§ (3)efd}lec^t§ ift.

^ingegen ift bie Ü}Zoberaei§^eit unfrer ^eit, \vd^^^ ben t)aus'

]^älterifd)en ©eift allenttjalben immer mel)r entfernt unb un§ täglid)

mel)r öon unfern 35erufen Ijinmeg ju allen geiftlid)en unb meltlirfien

Gl)arlatanerieen l)inio(ft. Sliefe 9JZobemeisl)eit unb ^iiolf^erleuditung

unfrer 3^^^ metdie bie 53ürger ber SOionardjieen ju ©ntbufiaften

cnard)ifd)er ©runbfä^e unb bie 33ürger ber Üiepubliten ju Sobrebnern

ber monard)ifd)en @emalt bilbet: biefe 9JJobemeis^eit unfrer ^^^t ^^^

bie _§äufer ber ©belleute burdi taufmännifdie SSagftüde unb bie

^äufer ber ßaufleute burd) Siaöalier§er5iel)ung ilirer Söl^ne ju ©runbe
richtet: biefe ^obetüei»l)eit unfrer Qqü, bie oljue l)äustid)en Sinn, ol^ne

mäunlid)e Stärfe, ol^ne innere 9JZenf(^lid)feit unb Siebe emig nur auf

armen Söorten Ijerumreitet unb allenthalben alle roii^tigen ©enießungen
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be§ 5öo(fc3 unb bie tual^ren 9terf)te ber 9J?enfcf)l)eit burd) Söort-

Haubereien öermirrt unb 5i-"^^cngejrf)tim^ aufopfert, fie, bie ben ©eift

ber SJJagiftratur eigenfürf)tig, cingejrf)räu!t, unebelmütig unb unöiiter^

lirf) bi(bet, fie, bie ben tiubüctien oinn be§ 93ürgcr» 5ernirf)tet unb

il)n entmeber für fein S^aterlanb gleirfigüttig madjt ober itjn 5uni

müisigen Demagogen bi(bet, ber hk ib'äter be§ :^anbe§ mit Unban!

§Qt)(t unb burd) bie bo§f)afte g-reube fie §u Mnfen, it)re ^erjen

überfiaupt gegen ben niebern SJ^tbürger unb audi gegen bie betro-

genen Hnidjulbigen bart mad)t, fie, bie ben 3Büi^lftanb ber Delationen

§um Spiel üon gattionen nmd)t, bereu Stofe fid) iuuner mit bem
D^uin allgemeiner bürgerlid)er ©eniefenngen enbet.

2)iefe 9}iobeiüei§l^eit uufrer Qdt, bie ung n((e§ Iel)rt, al§ nur 5U

tf)un, maS un§ geredete» Sorot giebt unb berul^igte l)äu§(id)e (5Je=

nie^ungcn oerfid)ert, biefe SO?obemei§l)eit tet)rt un§, mitten im ftot§en

^eroditen be§ armen ^rotermerbe» unfinnig @e(b oerfdjmenben.

Unb mir merben beSbalb nieberträd)tig, mir berleumben, mir

fd)meidiefn un§ ein, mir brängen un§ 5U, mir t'rümmen unb ft^miegen

un§, tur5 — mir ftef)Ien, mir betteln, mir erfd)l£id)eu ha^- 33rot, ha§i

mir ju oerbienen nid)t gelernt t)aben, unb mit allem unb allem geben

mir bod) oertoren; benn mo einmal ber red)te ]^öu§lid)e Sinn bal)in

ift, ha l)ilft alles @d)miegen, 23iegen unb Stei^len nii^t in bie Sauge. ^)

'') ein <Bä)toeiiex'-m. XXVIII, 3. VII, 291 ff.



3. ^ie Sdjule.

2^ieSd)u(e al? allgemeine '^olf«bi(bung§anftaltbarf feine 5ä(^er=

fünftler leranbilben inoflen, ionbern jie foK nur bie ©runblage

legen jur ^(uebilbung ber menjd)(irf)en Äräfte im allgemeinen. ©§

ift bat)er gar ni(f)t, baß einer, ber bav ^olf fül)ren roill, in allem ba§

detail Der[tet)en müfje, \va§ er mill, boB e§ lerne. 2)ie Äunft i[t,

ba^ er e§ leljre angreifen, raa» ..e§ muß, unb benfen, morübcr e§

it)m nötig ju benfen ift, alleS Übrige giebt firf) bann öon felber.

2Benn man mill bie Q3auern babur^, baf3 man if)re 3acf)en im

2;etail felber ftubiert unb einfältig unb beutlicf) mit ifinen rebet, unb

ibnen 5ßücl)elcf)en, bie fo flar al§ 33runnemr)affer finb, marf)en fann,

meiter bringen, fo gef)t man an ben SÖdnben; man bringt ben 33auer

nicf)t weiter, au^er man jie^e il)n, ba^ er be§ Sienfen» gemofint

merbe, unb bringt feine 53orurteilc nicf)t au^ if)m l)erau§, au^er man
biibe feinen ä3al)rf)eit!5finn mit einer Äraft, bie biefen ^Vorurteilen

angemeffen; unb einzelne öfonomifcfje, pl^ijfifalifrf)e unb moralifd)e

2Ba^rt)eiten, o!^ne fie auf bas, g'unbament einer folcl)en 33ilbung gu

grünben, unb olle ^erfucbe, bie mit Übergel)ung eine§ feften @in=

^uffeÄ auf ba» ©ange feiner Stimmung, allerlei Äunft unb

SSiffenfc^aft in ba§ ^^olf werfen mollen, finb Srf)Iöffer in bie Üuft

unb Slrbeit in ben Söinb.

2Bennglei(f) bie Scf)ule al§ bo§ einzige ma^xc Wittd ju ber

rechten ^ufflärung be§ 53olfe» bie 5'0li»ng§fraft be§fe(ben in§befonbere

burcf) feften ©influß auf feine 58eruf5bilbung ju ertoeitern ^at, fo

foll ber 8d)üler bennorf) nicf)t öon Dornf)erein auf einen beftimmten

Sßeruf Dorbereitet werben, oielmef)r mu^ er imftanbe fein, ben

Äleebau ebenfo gut tnie ba5> (Sarnmad)en, ba^- SSoUeweben wie ba5

9TÜbenl)aden, unb menn e§ nötig ift, bav> U^renmacfien fo gut al§

ba§ SJäftDerjetteln iüo£)1 ^u lernen, i)

%Uj ein waf)re§, menfd)li(^e§ unb d)riftlid)e§ 93ilbung§ =

mittel ftef)t bie e^ule nur bann ba, roenn in if)r Siebe, SOlut,

^-reube unb g-rei^eit ^errfd)en, unb ber ©rfolg berfelben mirb nur

bann unb nur baburd) er^iielt, wenn einft bie au§ ber 2d)ule au»«

tretenben Äinber biefen menfdjlidien Tlnt, biefe menfd)lid)e {yreube

unb O^rei^eit mit ber Unfc^ulb il)rer cf)riftlid)en Qkbe unb ber ^rei^

l)eit unb Äraft if)re§ d)riftlirf)en ©lauben? in i^rem mirfli^en Seben

Dereinigen. -) 2;iefen Erfolg fann bie 3d)ule aber nur bann er=

») fiien^. n. ®ertr. V, 63. V, 236 f.
Cfr. III, 54. III, 204 f-

-
2) 2ten^. u. ®ertr. ni, 24. III, 102. —
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retcfien, inenn e§ auf biefelben 5'""^^^""^"^^ gegrünbet ift, aU
bQÄ oon ben 9}iitteln ber luafircn, iialiirgemäBen unb elemcntavifrfien

33ilbung initerftü^te :^eben in ber 3Bol)nftube.

3n§beionbere ift el ber mütterlirfie Sinflu^ auf bie Äiiiber,

tt>e(cf)er aUem Scf)ulunterrid)t üor^ergefien unb et? ba§ 'J'Utibament

beSfelben angefef)en tcerben niu^. •^) S^enn in ber erften @pod]e be»

!inb(irf)en fieben§ ift feine etementarifdje, naturgemäfje ^^ilbung bent'bar

o^ne eine SDiutter, bie bn» SSefen ber Wittd biejer ij-^ilbung entmeber

in if)ren i)Dl}ern _,§er5en§» unb @eifte§anlagen inbioibucÜ in fidi felbft

trägt, ober fie imrt(icf) burrf) bie joiibe (Erlernung ber)elbcn fid) genug=

t^uenb eingeübt ^ot. ^ag SSefen biefer SJ^ittet ift feiner Ointur nad)

geeignet, mnfirljaft bilbenb auf il)r Äinb cin^uroirfen unb ebeni'o bie

^^eige gu feiner SUä^bilbung allgemein ftille ju ftellen unb jn fd)n)äd)en.

2;a» große erfte ©cfe^ biefer 93i(bung ift bie 9tube be? un=

niünbigen Äinbe§. 2;iefe mufe burt^ bie -UJutter auf alle Söeife be^

förbert tnerbcn, unb e§ liegt in ber Ücatur il)re§ untergeorbneten -3n=

ftiitttg felber, bnfs biefe 9iuJ)e \l)x t)eitig fei. 8ie t^ut a((e§, biefe

9Jut)e 5U förbern unb i^re (Störung gu öerljüten. Q:i liegt im
9lnturgang itjrer gü^rung, ha^ fie alleS t^ue, e§ gu ftiÜen unb

nid)t unnatürtid) gu ftören ober ftören ju laffen. ®ie Sorge biefer

^panbtungSroeife ber 'JJhitter fütirt bat)in, ba^ bie erfte Belebung ber

Gräfte it)rc§ Säugling^ nid)t au« äußern, zufälligen unb jur Unruhe
fübrenben, finnlid)en Ureigen, fonbern au§ bem Selbft trieb, ineld)er

ber Entfaltung aller feiner Äräfte allgemein 5um ©runbe liegt, felbft

l)erDDrgef)e, unb fid) rul)ig unb ftill burd) ungeftörte» unb unDer=

lüirrte» Slnf^auen feiner Umgebungen in il)m felber entfalte, bitbe

unb ftärle.

93ei biefer 5ül)rung rairb ba^ Äinb, ha^ öon feiner SJiutter gu

feiner unnatürlidjen Unrul^e gereift, fonbern oielmeljr burd) fie öor

i!^ren mißbilbenben unb irrefül)renben ^Reigen gejd)ü^t mirb, il)r nu(^

nirf)t leid)t jur Saft; unb fie tommt fo leicht meber in ben g-all, in

blinber ©utmütigfeit unnatürlid)e unb bem Äinbe fd)äblid)e Stillung§=

mittel feiner gereiften Unruhe ju gebraud)en,_ nod) in gereijter Seiben»'

fd)aftlid)!eit ber Unrul)e be§ Äinbe§ burd) 5tu^ernngen il)rer eigenen

Unrul)e @inl)alt gu t^un unb baSfelbe in biefem ©emütSguftanbe ju

fd)elten, ju [trafen, feine llnfd)ulb ju tränfen unb ben Samen ber

Seibenfd)aft in ifim gu reiben unb gu beleben.

2)a§ Steine unb @öttlid)e, ha^ au§ ber rul)igen Selbfttliätigfeit

ber Äräfte be§ Äinbe§ felbft ^eroorgetit, mirb burd) hav bieSfäUige

33enel)men ber SJJutter öon Zag, gu ^ag in iijm immer mel)r geftärtt.

Seine ^nf d)auung§fraft mirb burc^ ba§felbe naturgemäß entfaltet

unb baburc^ bie Entfaltung feiner Sprad)!raft naturgemäß begrünbet.

^ie ©egenftänbe, bie biefe» bejmeden, merben i^m mit Sorgfalt unb

ßnnft in Übungen, bie ftufenraeife auf einanber folgen unb fid) fo

fortf^reitenb begrünben, oor bie Sinne jur 3lnfd)auung gebracht, unb
boburc^ rt)irb fein folibe§ Diebenlernen ein notirenbige§ unb unfel)l=

3) e^rift. u. eife, 14. YI, 160. Cfr. l'ien^. u. ©ertr. IV, 6. lY, 58.
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bare§ S^efuUat ietner 5(iifcI)ai!uno§iibiingen uiib if)re§ in bcr dlahw

ber ©inge \dh\t liegenbeu 3uüiiii"^£"^^"9£§f ^^'^^ beffen föiubrucf e§

fid) luörtlid) nu§brücfen, b. i. rebcn lernen foU, unb ebenjo mirb ba=

bnrd) bte naturgemäße (Entfaltung ber S)cnf!raft mit berjenigen ber

^Injdjauungstraft fo toenig üerbnnben unb ]o einfacl) unb naturgemäß

au» tl}r ljerüorgel}en genmdit, baf3 bie ^'^njdjenftufe ber jn bitbenben

@pra dl traft al§ ein med)antfdie§, an fid) leb(ofe§ 3(u!§bruc!§mittel

be§ @eifte§ unb be§ £eben§ bie)e§ innigen ^ufanimenl^angS ber Sin»

fd)auung§= unb ber ®entlel)re unb it)re§ gegenfeitigen (Sinfluffe§ auf

einanber angefel)en merbcn !ann; wobnrrf) e§ bann auffällt, baß burd)

bie folibe elementarifdje g-ü^rung be§ S'inbeS baSfelbe in feiner

!)äu§li(^en 93ilbung fd)Dn in feiner Unmünbigfeit auf eine folibe

SBeife jn einer fegen§oollen 33enu|ung feiner «Sdiulja^re

unb @d)nlfül)rung üorbereitet unb tü^tig gemadit mirb.

©0 mie eä bei biefer 5'ilt)rung an§ ber bi§l)er genoffenen, l)äu5--

Iid)en S3ilbung in bie ©djulfül^rung l)inübergcl)t, finbet e§ fid) in alle

bem, mag bie erfte ©tufe biefer ^ül)rung i^m einüben foll, burd)

ba^, mag e§ in ben bi§l)erigcn Übungen feine? !^äi!§lid)en ßeben§ fd)Dn

genoffen, Dorgüglid) unb gut öorbereitct. ®a§, mag bie natur=

geinä{3 begrünbete (Sc^ulfübrung iljui geben raill unb geben foll, finbet

burd) feine l)äuglid)e 3^ül)rung in i^m fd)on belebte Steige, e§ felber

§u molien unb fogar nad) iljm gu l^afc^en.

^ie Slnfangg- unb 51nl;nüpfung§pun!tc beffen, mag eg in ber

(S^ule lernen foÄ, finb burd) bie 3{nfd)auungger!enntniffe feineg l)äug=

lid)en Sebeng öorbereitet unb öorliegenb. ©g finbet fid) fel)r leitet

in alleg, mag eg in ber neuen SSclt, in bie eg je^t eintritt, uatur*

gemäß lernen unb fid) einüben follte. Sllleg in biefer ßanfbal)n

naturgemäß 5U ©rlernenbe l)at einen einig belebten ^i^i^J""^^"'

I)ang mit bem, mag eg in feiner l)äuglid)en 5^ül)rung fid) natur-

gemäß eingeübt unb eigen gemad)t t)at. S)iefe fte^t mit alle

bem, mag ilim in ber @d)ule eingeübt merben foll, in innigftem

3ufammen^ang. ©omie bie äJäßbilbnng fd)Dn im ^äuglid)en &ben
üermilberten unb berfünftelteu ^inbern bei benjenigen iljrer 9Jcit=

fd)üler, bie für bie biegfälligen ;}et)ler in beiben 9iüc!fid)ten fdmn

mertlid) empfänglid) finb, leid)t anftedenb mirb, fo roirb anä) bie

33ilbung ber , im I)äuglii^en :Beben gemütlid) unb geiftig für bie

(Sd)nljal)re mol)l üorbereiteten ßinber für biefenigen il)rer 9Jätfd)ü(er,

bie in i^rem l)äuglid)en Äreife met)r unb minber aud) gemütlid) unb

oerftänbig erlogen morben, id) barf nid)t fagen, anftedenb, aber bod)

reigenb unb an^ielienb. Unfehlbar mirb ber elementarifcl) gebilbete

@d)ulmeifter fd)nell auf fie aufmerlfam merben unb il)re 9Jätfd)üler

auf i^re öor^üglic^e 3^ät)igieit im Erlernen, auf il)r anmutöolleg,

liebrcic^eg 93enel)men aufmerffam mad)en. (Sr roirb fie balb braud)en

!önnen, fd)mäd)ern ^inbern in iljren @d)ulübungen nad)5ul)elfen unb

il^nen gu bienen; unb ba jeber ^JDhffaüerein nur burd) bag ^or=

fd)reiten feiner einzelnen ©lieber in ben ^tütdcn feineg 33ereing mnl)r=

t)aft üDrfd)reitet, fo ift eg natürlic^, ha^ jebe elementarifd) ju bilbenbe

(8d)ute bie (Sid)er!l)eit unb ©olibität il)reg allgemeinen SSorfd)reiteng
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burd) (Sinf(u^ ein5elner, im ]f)äu§(icf)en Seben fdion im ©eift einer

elementarifdien ©d^ulfü^ruiu] gefül)rtcr Äiiiber 5U fudicii l)at unb 511

finbcu imftanbe ift. $lBnt)vIid^, e§ tnffen fid) groüe Ä^offmuigeu nuf

biefe 31ii|id}t bauen. äi)enn bie Unnatur afler ^liort)ett unb (Sd)mäd)e

burd) einige Sln^ngfel bon Jöoubon? unb ^ierraten, luie man fieht,

gu [cid)t anftcdenb werben fönnen, marum follte boc^ bie 9Jatur=

gemä^ljeit raal^rer unb traftootler ©räieljungSma^regeln burd) il)re

unfeijlbare ^Segengfotgen nid)t aud) für bie 3Jiafje be§ 3io(f§ in allen

(Stäuben unb in ollen filtern an5iel)enb, über5eugeub unb I)inrei[3enb,

ober meld)e§ ebenfoüiel ift, in ge)Di[jen ^J{üdfid)ten nnftedcnb merben

föniien? Unb icie foflte e§ mögtid) fein, ha^ biefe» in einer efe=

mentarifd) molji ju begvünbenben ©d}ute nidit öor^ügüd) bcr g^all

fein füllte ? @§ ift nidit anber§ mögtid) ; alle einsctnen, im t)änÄlid)en

Seben gur elementarifd)en güljrung mo^t üorbereiteten itinber lucrben

unb muffen auf bie SDcaffe bcr mit if)nen elementarifd) ju bitbenben

@d)u{tinber einen mefeutlid) fegen§Do[len ©influjs l)aben.

Sie 5i-"ecf)l)cit, bie ©ebantenlofigteit, Sorg(ofig!eit, Untljätigfeit

unb Uugemnnbtl^eit, unb mit einem 3Bort: bie 5'ci)tci", bie unter

einem Raufen Oon ^inbern, meli^e im t)äu§(ic^en iiebcn uid)t natur-

gemäß äu einer, biefeu g-eljlern entgegenge)e^ten @emüt§ftimmung unb

Sebenstreife gebilbet werben, finb in Mubern, bie im l)äu§Iid)en

Seben in ber Äraft ma^rljaft elementarifdjer Silbunggmittel natur»

gemäfe er5Dgen morben, icf) töilt nid)t fagen, in ii)ren äBurjeln öertilgt,

aber ganj geioi^ ber lebenben 9^ei5e beraubt, bie fie im entgegeu=

gefegten galle fo (eid)t anftedcnb mad)en. Solche ^inber finb beim

Eintreten in bie (Sd)u(ial)re unb in tk ©c^utftube eine§ Iieblid)eu,

freunblid)en unb rtjoljtroonenben 33enef)men§, eben mie eine§ über-

legten, befonnenen, tl^ätigen, fleißigen Seben§ geiüol)nt. 9?Dl)eit, Un=

befDnnen{)eit unb SUJü^iggang ift auf feine SBeifc in it)r g^teifd) unb

93(ut eingeiDurgett ; wolfi aber ift iljuen ber mitbe, fanfte @eift, bie

'bä^W Stufmerffamteit , Überlegung unb STfiätigteit eine§ notur=

gemäßen, unöerborbenen 2Sol)nftuben(eben§ don ber 2öiege an ein'

geübt unb natürlii^ geworben.

®ie mefentlid)en 5(nfanglpun!te alleS beffen, tüa§ fie in bcr

@d)ule lernen unb roorin fie fid) in berfelben weiter bilben follen,

finb fc^on wefcntlid) in it)nen belebt unb öon ber SBiege an eingeübt.

S)er 8d)utmcifter ^at in fe^r dielen Diüdfic^ten nur mit (Sorgfalt

auf ha§ fortgubauen, wo^u im l)äu§(id)eu Seben bie wir!-

Iid)en ^nmbamente fdjon gelegt finb, unb wogu fie je^t im

Scbulleben nidjt eigentlid) erft empfänglid) gemadjt, fonbern in iljrer

gebilbeten (Smpfänglic^feit nur geftärft unb weiter geführt werben

bürfen. 2)er ©(^ulmeifter füi)(t fid) unter biefen Umftänben aU
bätertid)er Q^ortfe^er unb S[Ritl)eIfer ber (Srgteljuug Oon

^inbern, bie i^m innerlid) wal)r!^aft naljc unb mit bem ganjen Um=
fange feiner naturgemäßen ©(^ulmittel in Übereinftimmung ftetjen

unb mit ©eift, ^erg unb §anb freiwillig unb mit Suft unb Siebe

baran teilnel)men. (Sr f)at burd)au§, um bie foüben ÜSirtungen

ber elementarifd)en gniljrung feiner (Sd)ulftube mit (Sid)ert)eit ju er=
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fielen, nirf)t nötig, gur Unnatur oon Sifiulbelolinungen unb 2rf)ul=

[trafen feine ^ufluiijt ju nel}mcn, inoöon bie einen ba§ §er§ ber

Sinber burc^ ®innli(^!eit unb (ä^rgeij üerberben, bie anbern ba§felbe

burrf) Äränfungen erniebrigen unb mi^ftimmen.'*)

SBie bat)er ha^^ c^riftlicbe .Spnu§(ebcn unb fein eigent(i^e§ §eiüg=

tum, bie ^Bater, 3[Rutter uub ilinber im ©lauben unb in ber Siebe

tiereinigenbe SBofinftube notroenbig a(§ ha§) Ijeiüge ^-unbament einer

jeben guten c[)rift(id)en Srf)u(e, fo mu§ biefe mieberum a(§ ein gött=

(icf)es, i)eilige§ ©irf)erung§=, I^öerftärfung?» unb Sr{)altung§mitte( be§

roa^ren, (iiriftüi^en ©laubenS unb Gebens in ben 2öof)nftuben unb

in ben ^au§{)a(tungen angefeljen merben.^j ®ie ©djule ^at in

ber 2^^at unb 2ßal)r^eit bie @rt)altung unb 8tärfung be§ ^u§(irf)en

Sinnes unb feine§ Seben§ im ©Inuben unb in ber Siebe, im 93eten

unb ?Irbeiten, im täg(id)en ^Inftrcngen feiner Seibe§= unb ©eetenfräfte

für ^^it 1111^ (Stt)ig!eit, in ber finblictien, liebeöollen, fid) aufopfernbcn

.f)ingabe an feine ^flid}ten, — biefe» Seben be§ mortlecrcn, aber

fraft= unb t!)atenODlIen c^riftlidien 9X£enfd)en, aU ?}ortfe^ung ber

StngeiDÖfjuung einer jeben d)riftli(^en äöo^nftube ju förbern,

5u befeftigen unb ^^u fid)ern.*')

ZxD^ biefer innigen ST^edjfelmirfung 5it)ifd)en ber 2BoI)n_ftube unb

5tr)ifd)en ber (5d)u(ftube befinbet fid) bei beiben eine mefentlid)e

ißerfd)iebent)eit. 2Sä§renb nämlid) in ber SSof)nftube bie 93i(bung

burd) ben ©lauben be§ ^inbe§ an SSater unb SO^utter unb burc^

eine in ber 9htur unauslDfd)Iid) inrooljnenbe Sorgfalt unb bie treue

Siebe ber (Sltern für it)r Äinb geförbert mirb, fo l^at biefe§ beibeS

im S3erbä(tni§ gmift^en Sd)utmeifter unb Sdiulünbern burd)au§ nid)t

mit eben biefer 93elebung unb mit eben biefer Äraft ftatt. 2)er

Sd)ulmeifter ift bem ^inb ni(^t Spater unb nid)t 9)Zutter unb fann

e§ nid}t fein. 2)ie llrfad)en, me(d)e ha§ Äinb oon ber 3Biege an

5um ©tauben, gur Siebe unb ^um ©el^orfam gegen SSater unb 93^utter

erf)eben, finb in ber Sc^ulftube ni^t ha, unb eS ift unmi3gtid) ju

benfen, bnß bie fittlid)en, geiftigen unb Sunftontagen unferS ©e^

fd)(ed)t§ fid) in biefer Stube burd) ben ©(auben ber Äinber an ben

Sd)ulmeifter fo einfai^ entfalten unb fid) g(eid)fam oon felbft ergeben,

mie biefe§ in ber ^oi)nftubc bei ^ater unb 9J?utter ber %ali ift.

©er nötige ©efjorfam unb bie nötige Stnftrengung ber

Äinber in ber Schule gel)t burc^au§ nid)t au§ bem ©(auben ber

^inber an ben Sd)ulmeifter J)erDor, fonbern muß einerfeit§ unb oor=

5Üglid) burd) ben ©lauben ber ^inber an ©ott unb an ©otte§

SBort, anbrerfeit§ aber baburc^ gemedt merben, ha'^ bie Äinber oon

ben ©egenftönben, bie fie ber Sc^utmeifter (el^rt, tief in i^rem
3nnerften ergriffen unb ^u bem ©cfüM gebrad)t werben, ta'^ bie

©runbtage aßeS beffen, ma§ er fie (e{)rt, eigentlich in i^nen felbft

liege unb t3on il§m nur au§ ii^nen berüorgelodt unb entfaltet merbe.

©al^er mufe jeber Unterrid)tsgcgenftanb pft)c^o{ogifc^ tief

i\ ^,
, öd)»Qnengef. XIV, 254 ff. Cfr. ?(n b. Unfefiulb. XII, 35. — '•>) Sienlj.

u. ©ertr. IV, 8. IV, 66. — 6; Cienf). u. ®ertr. IV, 61. IV, 201. —
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er!annt unb bearBeitet werben, loenti er bie ^inber auf bicje

Slrt ergreifen unb feffeln foH. S)a§ Ä^inb mu§ burd) feinen Unter»

rid)t 5um @efüt)l feiner fe(bft unb feiner Ä'raft gebrarfit loerben.

@» niu^ 5ur l)örf)ften g'^f^iö^^^t be§ SBiüenS ert)oben werben,

ba§ in feiner Sage unb feinen Umftcinben §u werben, iüq§ e§ tier=

möge feiner Gräfte unb feiner 2(n(agen werben !ann. ®er Unterrid)t

mu| e§ baljin erf)eben, baf5 er iJ)m g(ei(^fam at§ ^ater unb SJhitter

üor!ommt, um fic^ burd) i^n gu üerfc^affen, \va§> biefe ii)m öorl)er

gaben unb jur |)anb brad)ten. 5^a§ Äinb mu^ in bem Unterrid)te ha^

lieitige 9Jiittct erfennen lernen, burd) welff)e§ e§ au§ ber fittlidjen, geiftigen

unb 23eruf§unmünbigteit gur allfeitigen 3e(bftänbigfeit erhoben wirb.')

2Bte oerfd)ieben aber aud) in biefer 9tüdfid)t bie @r5iet)ung in

ber <Sd)u(e don berjenigen be» §aufe§ ift, fo muffen bo(^ bie 33or=

§üge, bie bie t)äu§Iid)e (Srgietjung |at, Don ber öffent(id)en

na(^geaf)mt werben, unb bie Ie|tere f)at nur burd) bie 9Jad}atjmung

ber erfteren für ba§ 9[)^enfd)engefd)(ed)t einen SBert^); nur infofern

Wirten bie (Sc^utanftalten im allgemeinen jur S3efürberung ber <Sitt=

Iid)feit unb ©tüdfetigteit ber 9JJenf(^en, als fie auf bie t)öt)er unb

weiter fü^renbe (jrgieljung, bie nur (Sitern geben !i)nnen, gegrünbet

unb biefer untergeorbnet finb.^) Umget'et)rt ift aber bei biefem engen

3ufammenl)ange jwifdien (Sd)u(e unb ^au§ aud) gar wo^t eine

rüdwirtenbe S^erbefferung unb 35erebelung ber bäu§(id)en
©rjieijung burd) bie (3d)ule möglid).'*')

2Iber bie 35o(!§fd)uten finb, eben wie bie SKütter ber ^eit,

fern baoon, bie 53ebürfniffe ber Qdt befriebigen ju tonnen; fie. finb

fern baöon, mit ben SitbungSmittetn be§ t}äu§tidien Seben§ in Uber-

einftimmung ftei)enbe ^Kraftübungen be§ menfd)lic^en @eifte§ unb ber

menfd)lid)en l^unft im gangen Umfang ber wefenttid)en Sebürfniffe

unfrer 3eit i'^ 1^^" ii"^ ^M'o ba5uftet)en.

2)a§ 3^unbament biefer 2lnfid)t, bie reine, l)o{)e SSof)nftuben»

!raft be§ t)äu§(ic^en Seben» fe!)U ben S3oIf»fd)uIen faft gan§.

Sd) mij^te fagen, fie ift im allgemeinen, öom ^orffd)uImeifter an

bi» auf ben äultminifter l^inauf, ouf3er ben ßrei§ be§ ^^erfonals,

ba§ gegenwärtig wenigften§ t)ie unb ha auf biefen Staats» unb

SJienf^enbienft wirflid) Sinflu| ^at, gefallen. (S§ war §war nid)t

immer alfo, aber ha e» nun einmal fo ift unb man e§ nid)t t)er=

neinen tann, ba^ e§ nun einmal fo fei, fo troften fid) eine SO^enge

äJJenfc^en bamit, wenn nur ha§i (Et)riftentum in ben Schulen rec^t

gelehrt werbe, fo fei für afleS anbere bann fd)On geforgt. ©iefe oft

gwar guten, aber anö) oft
**** 9J?enfd)en beben!en nii^t, bafe ba§>

©^riftentum nid)t nur eine 2et)re, fonbern auä) eine Übung be»

SebenS ift, unb in ben ©d)ulen, wie fie je|t getrennt öon allem

^eiligen be§ l^äuSli^en SebenS in unfrer SJJitte baftel)en, nie red)t

geleiert werben !ann. Unb e§ ift gang in ben 2;ag l^ineingerebet,

wenn man ben wirfli(^en äJJangel be§ 9JJenfd)lic^en in ben (Sd)uten

") Sienf). u. ©ertr. III, 33. HI, 123 f.
— S) Über b. ^ufent^. in Stau?.

XI, 20. — 9) Über ©efeijgebung. VIII, 155. Cfr. Sien^. u. (Sertr. III, 6.

III, 43. — 10) 2ien^. u. ®ertr. IV, 73. IV, 250. —
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mit bem (eeren iWauIbraurfien über hü§ @Dttlirf)e entfc^ulbigen unb

bebccfen wiü. ^a^rlid), e» ift eine :^äflerung gegen ha^ ©öttlic^c,

feinen Srugjdjein als einen g-reibvicf für ben yjiangel be§ mirtUd)

niefent(irf)en 3D^enfcf)(icf)en ge(tenb jn marf)en. 2)a§ Stiriftentum —
bn§ lün^re, ift bie ooilenbetfte iiebenefadje, bie bie 2öelt je aufju*

roeifen tjernmg. ®ie undjriftlidie Söerrcol^rlofung ber Äinber be§

$yoI!g für alleg Sein unb 3^1^un be§ ßebens mit bem Slu§menbig=

(e^ren eine§ unüerftönbtidjen ÄQtedjismu» unb ebenfo unoerftanbenen

Sioe STcaria ju entfc^ulbigen, unb bnmit feinen DJ^anget erfe^en gu

lüoKen, baju braud)t'§ frei(id) Ä **"*"*
Unt)erfd)ämtt)eit ober einen

.pintergrunb , ber nodi f^ümmer ift, nie bie UnDerfd]ämtl)eit ber

llnioiffenbften unter ben ****.

^ie 2;t)atfad)e ift gerai^. ^ie ^^oüsfdjulen finb für bie §(u§"

bilbung ber raefentlidjen Gräfte, beren ber Menfd) im geje(lfd)aftlic^en

^uftanb bcborf, nid)t nur ungenugttiuenb, fie finb ber reinen pft)d)oIo=

gifdien (Sntfoltung berfelben Itiie unb ha mirtlic^ ^inber(id) geworben,

inbem fognr biejenigen oon i^nen, bie man für bie beffern get)alten,

eine Üiidjtung genommen i)aben, in iretd)er ^a§ SBiffen unab^
tjängenb Don ber ^raft be§ ®enfen§, be§ SlönnenS unb
ijü^^len« betrieben unb bie Sd)ein!enntni« unfrud)tbarer, eitler,

fo gef)ei^ener 2Bat)r{)eiten ber ©inübung für ba§ ßeben notmenbiger

(Srunbfä^e unb g^ertigfeiten öorgegogen, unb bie n)ir!lid)e ?iu§bilbung

ber raefentlid)en menfc^lidien Ärcifte unnü|en unb überflüffigen Sd)ein=^

fertigfeiten untergeorbnet roorben ift.

Ser Sdiuleinfluß l)at tceit unb breit feine einübenbe Äraft

auf bie mir!tid)e Sebensbilbung unfer§ @efd)led)t§ oer»

loren unb ift in einen XröuntereinftuB öeripanbelt, burd)_ meld)en

bie 93üd)er allgemein gu einem :Öuni§bebürfni§ üon 3Jienfd)en ge-

worben, bat)Dn bie 9J?e!^rl)eit berfelben fie nid)t nur nid)t ju öerbouen,

fonbern nod) gnr üiele baöon nid)t einmal ben täglid)en iJefefreuger

in ben Sefebibliottjefen bafür gu 5a^len oermogen.

Xaufenb unb toufenb Äinber, bie am @nbe gu einem tt)ätigen

Berufsleben beftimmt finb, werben bei biefer Crbnung bi§ in§ brei=

5e^nte unb üiergel^nte ^a^r in einem träumerifdjen (Sd)ulleben l)erum-

gefül)rt, tommen bann nac^ biefer ^eit gu einem 33eruf ober gar ju

einem ^anbmerf unb werben bann erft ju geplagten Sel)rlingen be§

wirflidien &ben§ gemad)t — ha§ ift wat)rlid) übel, äöenn man
Äinber bi§ in biefe« Sllter im 2öagen :^erumfül)ren unb bann erft

gel)en lernen wollte, fo l)ätte man ha§ 9cämlid)e gett)an, wie wenn

man fie fid) fo lange in ben Südiern oertröumen täfet.

^•reilid), wenn bergleii^en „im SBagen gefüt)rte" unb burd) ha^

„im SBagen fül)ren" erlogene Äinber il)re (Squipage unb il)re 23ebie=

nung bi§ in§ ®rab fieser ^aben, fo tonnen fie fid) bei aller Uh'-

fd)Wäd)ung i|rer O^üfee bennocl) in i^rem Söagen erträglid) burc^ bie

4Belt fd)le|)pen laffen. SSenn aber biefe§ ber galt nid)t ift, fo fommen

fie ganä gewi^ in fe^r große 33erlegenl)eiten.*';

1«) %n b. Unic^ulD. XII, 262 ff-
—
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5(n biejem lcf)(erf)teii ^uftanb ber ^o(f§fdiu(en tragen nkr bie

^-einbe ber Söott§bi(bung bie ed}u(b, roetdie !eiueu ©laubeii nii

irgenb etroa§ ß)öttlirf)e§, meber in fid) felbft, nod) in itjrem @ejd)ledit

Ijciben. Sie üjnnen be§I)alb and) an feine ©eiüäljrleiftung ber Äuiift

unb il)rer ^-olgen glauben, bie eine 5lnertennung be§ ©öttUdien unb

©lüigen, ba» in nnfrer ^iatnr liegt, öorausfe^en, unb in il^m ihre

Quelle unb it)r ^i^O'^'^'i^etit fud)en. 2)iefe Äinber beö Unglauben^,

bie als Später be§ Unred)t§ in nnfrer äRitte ba[tel)en, in nicldie§

Slleib be§ @lauben§ |ic fid) auc^ tieiben unb tjinter meldjer ©eftatt

be» JRed)t§ fie fid) aud) öerbergen, tonnen nirgenb einen mal)ren

^-ortfd)ritt be§ 35olt§ in feiner fittlic^en, gciftigen unb 93ernfÄ!raft

lieben unb nin^rll)aft f^älien, inbem fie 3Siffenfd)aft unb Äunft felbft

blo^ für eine S)ienftniagb it)rer Unred)t(id)feit, i^rer iiieblüfigrcit unb

il)reÄ Unglaubens anfcljen. Sie lüollen beSfjalb ha§^ !i5olt aud) in

tcinem ^all um feiner felbft millen 5uni 33erou^tfein ber iträfte, bie

üon @ottc» wegen als gunbament ber Äunft unb ber äöiffenfc^aft

in jebem äRenfdjen felbft liegen, emporbilben, fonbern baSfelbe immer

nur 5U bem @rab unb ber Slrt Don Äunftfertigfeiten unb wiffen*

fd)aftlid)en ^lenntniffen l)inlenten, bajs fie bie Slunft unb bie 3Biffen=

fd}aft nur al§ bie SDienftmagb it)rer Unred)tlid)!eit, il)rer ^ieblofigteit

unb il)re§ Unglaubens unb alS äJ^ittel ber i^weä^ iljrer ®d)led)tigteit

brauchen lernen.

^ie und)riftlid)e ^Sitter!eit, bie fid) in unfrer 3eit aud) nur

gegen bie Spur beS ©ebantenS einer il)Dl)ern 33ol!Sbilbung auSfjjridjt,

läf3t fid) burd)au§ nur anS biefem (5)efi(^tS|)un!te ertlären. S)ie

Sd^lei^tigteit üon 2;aufenben, bie in i^rer Unred)ttic^!eit, in il)rer

®elbflfuc|t, in i^rer iiieblofigteit unb @innlid)!eit n3ol)l, geiuanbt

unb bereittuillig bebient fein luollen unb bebient merben muffen, muß
natürlid) ben SBiberroillen gegen irgenb eine raal)re 33olfSbitbnng unb

bamit bie Qngftlid)e Sorgfalt für bie erften 3JiitteI, baS^ S;öolt §uni

©ienft ber Selbftfu^t unb ber Sinnlid)feit fortl^in unb auf immer
abrid)ten gu fönnen, in jebem Sanb immer in bem ®rabc fteigern,

als bie S^^}^ "52^ Wmidjsn, bie für il^re Unre(^tlid)feit unb Selbft=

fud)t, für il)re Sinnli(^!eit unb il)ren S^ierfinn mol)t bebient fein

muffen, barin gunimmt.'-)

2Bol)iu follten mir aber tommen, wenn mir bem kirnten, ber

niditS l)at, fid) burc^ bie SSelt ^u bringen, als bie ^itntagen feineS

§er§enS, bie Gräfte feineS ©eifteS unb bie g^ertigteiten feiner ^anb,

ni(^t met)r fjetfen bürftcn, biefe Einlagen, bie il^m @ott gegeben, in

fid) felbft §u füllten unb bal)in auSgubilben, ha'^ er fie im ißerpltuiS

ber äraft, mit ber fie in ii)m liegen, auc^ benu^en unb gu feinem

5eitl{d)en unb emigen 2Sol)l onmenben tonne, menn mir im ©egenteil

unfere S5er!ünftelungSmittel beS SJJenfc^engefdjlec^tS fo meit ju treiben

öerleitet roerben follten, ba^ mir eS für unfere ^flic^t aufäßen, mit

3lbfid)t 5u öerl)üten, ha^ bie beften Slöpfe unb talentreid)llen 'jJJenfd)en

in unfrer SJiitte nic^t einmal bal^in fommen foHen, bie Äräfte in fid)

12) Sien^. u. (Sertr. III, 35. III, 135 f.
—
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feiber 5U fülfilcn, bie ©ott it)nen §u i^rem uub gu i§rer 9kben=

menjc^en ^et( jelber gegeben? 2öa§ mürbe au§ un§ werben, rcenn

jüir auf biejer 53n!^n um einiger erbärmli(f)er ^JJenfc^en lüiflen bie

Örbnung @otte§ unb ba* SBejen ber inncrn, ewigen Ung(eid)t)eit ber

Ütangorbnung, bie er unter ben 9J?enjd)en burd) bie Ungleirf)l)eit it)rer

Gräfte unb Einlagen felber gegrünbet, aufäujieben unb über ben

Raufen ju werfen iuii)ten unb bat)in arbeiten jollten, ba^ jelber hat>

etüige, ^eilige tyunbament be§ tt)at)ren, men](i)(id)en @otte§bien[te»,

bie göttlid)en Äräfte ber SJlenjdjennatur felber bem unljeiligften unb

üerwerflidiften 1)Jienid)enbien[t, ber S3(inbt)eit unb Äraftlofigfeit ber

yjJenjdiennatur preisgegeben unb aufgeopfert werben fönten? Sd)

tann mir fein ^-üerbredjen an @ott, an ben 9}Zenfd)en unb an bem

^aterlanb beuten, ha^ bemjenigen, bie Äräfte ber DJicnfc^ennatur im

9J^enfd)en, befonbers im armen 9Jienfd)en mit 5Ibfid)t, 9Jhitwinen

unb iöorfa^ in it)rem ßeime gu erftiden, gteiditommen tonnte. '3)

^m Gegenteil erforbert e» unfre 'iPfiidjt, iliinber, bie ii)r (Sdjöpfer

mit au5geäeid)neten Xalenten üerfe^en, gum 8elbftgefüt)l_ itirer

Gräfte 5u ertjeben unb bal^in ju bringen, alle» 9JJögli(^e ju oerfut^en,

fid) gu einer i^ren Einlagen angemeffencn 3lu§bi(bung, Seben§tüd)tigfeit

unb Seben5tt)ätig!eit fort5ut)etfen; benn e§ finb 23eifpie(e genug be*

tannt, wie eiuäehie üon @ott mit bor5Üg(i(^en latenten begabte

^ienfd)en in üerfc^iebenen Stäuben unb S3erufen e§ fo oft bat)in ge*

brad)t, ii)rem ä^aterlanbe uub iljren ÜDätbürgern jum J)ot)en 8egen

gu werben unb il)nen felbft nod) nad) it)rem Xobe bleibenbe 5J:ent=

mäter einer ebten unb wunberbaren 5(nwenbung il)rcr DorgügUdien

Xaiente ^^u tjiuterlaffen. 3)a^er l)aben foId)e ^nbioibuen wegen it)rer

au§ge5eid)neten ©aben tion ber 3J?enfd)ti^teit unb SJienfdjenfreunb-

iid)!eit it)rer ^JJitbrüber öon ©otteg wegen unb atfo mit 9?ed)t eine

t^anbbietung 5U erwartend ^)

Sieben ber 3?oIf»fd)ule mü^te felbft in jebem Sorfe ein ^inber =

I)au§ eingerid)tet werben, wo!^in arme 9JJütter, bie bie DZotburft be»

Sebene oon ber Seite i^rer Äinber wegreißt, baß fie ben Xag, über

i£)ren @efd)äften nad)ge^en, in§ O^elb f)inau§ unb an ben 2;aglo|n

muffen, iljre nodi nid)t fd)utfa^igen Siinber bringen uub wo fie j'ie

ben ^ag über beforgen laffen tonnten. @§ wäre biefe§ äug(eid) eine

fd)Dne unb bitbenbe Übung für bie älteren Sc^utmäbd)en, ber 3teil)e

nad) biefe Äinber ben gangen Sag über in aßem 9cötigen gu Der-

forgen unb fid) felber bie 2lrt unb 2öeife einzuüben, wie biefe§ ge=

fd)e§en mup unb wie bie 2(nfang§pun!te ber fittlid)en, geiftigen mb
Äunftentwidelung für biefe Äinber in itirer erften (Sinfad)l)eit ergriffen

unb für i^re Sitbung oon ber 2öiege auf benu^t werben tonnen.

(Sbenfo wie ben 9JJäbc^en müßte bann aud) ben männlid)en 2)orf-

finbern in g^ortbilbungs» unb 9JJufterfd)uten @e(egent)eit gegeben

werben gur attmät)(id)en ©ntfattung berjenigen Wertigkeiten, bie eine

größere SInftrengung ber Gräfte erforbern unb für bie männ(id)e (£r-

13^ 2ien(}. u. ©ertr. IV, 70. IV, 24-i f.
— i^) Sienf). u. ©evtr. IV, 73.
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5ief)ung notroenbig finb. (Solche ©d)ulen würben nor^ügürfien unb

l)ü(f§bebürftigen Satenten aurf) be§ niebern 'iBolU eine ^ilu^bilbung

i^rer oon @ott empfangenen au§ge5eid)neten ©oben für ben ©ebrauc^

unb bie Slnroenbung berfelben gum ®ien[t (5Jotte§ üerjd)Qften.

Stile ©runbfä^e ber 9Jienjd)enbilbung unb alle g'ortfd)ritte ber

©r^ie^unggfunft finb jebod) \vk in ben Züq l^inein gegeben unb

fteljen tvk in ber Suft ha, fo lange nid)t Seminare, b. i. 5ln[talten

ha finb, in benen eine bebeutenbe Slngal^t öon Sünglingen unb 9Juibd)cn

§u einer üollenbeten ^enntni§ unb 2lu§übung§!raft be§ ganzen llm=

fang§ ber e^ten ©runbfä^e ber 3JJenfi^enbilbung unb ber ttoUenbeten

äßittel ber ßr5icl)ung§tunft erjogen unb gebilbet merben. '•'') ®ie

@r5ie^er unb @rjicl)erinnen , bie biefe SRittel anmenbcn, allgemein

mad)en unb in§ i^olf bringen follen, fallen uu§ alfo burdjaus nid)t

au§ ben SBolfen t)erab in bie |)änbe; fie muffen eben gefud)t, ge=^

bilbet unb ersogen werben. '•')

®ie Zöglinge fotd)er SInftalten müßten au§ bem in unfern

2;agen fo fe^r jurüdgefe^ten, leibenben, öerarmteu unb l)ie unb ha

felbft beinahe 5ur Snte^rung Derfun!enen 'JOüttelftanbc genommen

werben. 2)enn ber eigentlid)e Settier l)at allgemein eine gro|e

Steigung, mit jebem Sllmofen, ha§! man it)m giebt, fo gefd)wiub al§

möglid) baoon p laufen unb ben ^Jinnb Doli §u ftopfen unb t)in=

unter gu fdiluden, unb gmar in einem SBinfel, ber ii)ni liiergu am
bequemlid)ften fd)eint. ®iefe§ S^olt trägt im allgemeinen roeber _@^r=

liebe, noc^ ©elbftüberwinbung, nod) irgenb eine ^rt oon menfd)lic^em

§i3l)erftreben in fid) felbft. ®(^on ha^ fieben=, ad)tjät)rige Setteltinb

trägt gemeiniglid) einen äuperft frui^tbaren (Samen ber uieberträd)=

tigften ©elbftfud)t, be§ 9ieibe§, ber galfc^l^eit, ber ©ierigfeit unb

©ewalttljätigfeit, fur§ be§ SanSculotti§mu§ in ber innerften Siefe

feiner felbft. Salier barf alfo ha§^ ^erfonol gu foldien (Sräieljern

unb (Sr^ieljerinnen burd)au§ nic^t in ber niebrigflen Siefe be§ fSolB

gefud)t werben.

5lber ebenfo ift ha§ Äinb be§ 9? eichen, ha§^ im 3Ser!ünftetung§«

oerberben ber 3eit ber tierifd)=finnlid)en S^enbeng unfrer 9Jatur unter»

liegenb, bie 3Jättel, bie ber 9ieid)tum, biefe tierifi^^innlic^e S^enbeng gu

befriebigen, an bie ^anb giebt, oon ber Söiege ouf fennt, fül)lt unb fi(^

baburc^ gütlid) ^u tl)un gelernt l)at, tro:^ ber feiner äußern ©rf^einung

naä) grofen 3!5erfd)iebenl)eit üom 33ettel!inbe bennod) in feinem innerften

SSefen mit i^m auf eine SBeife gleic^geftimmt, bie wegen be§ äußern

2lnfc^eine§ beim erften beutlid)en (Sr!ennen ber @ad)e (Srftaunen er»

regt. Sie Äinber ber 9fJeid)en, aud) biejenigeu, oon benen man e§

eigentlid) gar nit^t fagen faun, ha'^ fie ber tierifd)en Xenbeng unfrer

Sinnli(^!eit§oer!ünftelung eben befonber§ unterlegen, finb im allge=

meinen ber Selbftplfe, ber , au§l)arrenben Slnftrengung unb ber an'=

i)altenben 3^1^ätig!eit unb Überwinbung§!raft nic^t gewohnt, weld)e

bei ^inbern, bie mit öernünftiger Hoffnung eine§ gefegneten @rfolg§

§u ©rjietjern unb (Sr§iel)erinnen, unb befonber§ gu S3ol!§er5iel)ern unb

15) ßien^. u. @ertr. IV, 73. IV, 252 ff.
— i«) (Sin SBort. XIII, 319. —
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S^olfäerjie^erinnen foüen gebitbet raerben, t)orau5geje|t loerben müfjen,

)o baß beren Sitbung für biejen S^^^ fi^on 5um Dorau? al§ oerfe^lt

angejetjeii raerben muB. Saju fommt norf), ha^ Don ben in ben

3eitgeift unfrer ^erfünftefung eingeiDeit)ten retrf)en ©Itern nnter t)unbert

neun unb neunzig gu ftfiraad) unb ju öerbtenbet finb, um, raenn fie

au(i) ein 2)ugenb Äinber t)ätten, ein einzige» berfelben einer SInftatt

auguoertrauen, bie folcfje ^^tniprud)e an bav 9ierf)t ber ©rjiefiung unb

ber ©rjictjer nmdien raürbe. Gg ift fieser, oon t)unbert jo((f)en Sttern

roürbe nid^t ein einzige» ^aav firf) bai)in ergeben fönnen, §u beuten

unb 5u glauben, ha^ in einer jolrfien ^tnftalt für i^r Äinb ein §ei(

§u fud)eii fei.^''!

2)agegen ift im SJhttetftanb i^raft; im S[)2ittetftanb muß man
fucben, iüa§ Äraft irill unb raa§ Äraft ^at. 2)urrf) 33i(bung§anftalten,

in benen au§ biefem Staub ausgefucbte Äinber öon auSgejeicfineten

©eiftesgaben unb ^er§en§an(agen ju @räief)ern unb ©rjiefierinnen

gebilbet mürben, mürbe fii^ aui^ eine rooI)(t§ätige unb erf)ebenbe

Ü^ücfroirfung auf biefen Staub felber anbahnen unb burd) hm Um=
fang ber öi(buug§mittel, bie fic^ au» )o(cf)en SInftalten ergeben, bem
fürrf)terli(f)en 3uftanb biefe^ in fo öielen Staaten bi§ gum 35er^

jc^roinben öerfuntenen Staube» mieber aufgeholfen merben.^^)

S)ie ^raft, bie ben SOZittetftanb jum Segen be§ Sanbe» macf)t,

beftelf)t offenbar in ben, ben innern Segen be§ gefeÜfcbaftli^en Seben?

begrünbenben unb ficfierftettenben, fitt(id)en, geiftigen unb pi)t)fif(^en

Äunft», 33erufÄ= unb @rmerb§tl)ätig!eiten, bie in biefem Staube mebr
aU in einem anbern oorliegen, unb burc^ bie er foroot)( auf hk
über i^m ftel^enben, l^öt)ern Stäube, al§ auc^ auf hav unter ihm

fte^enbe, gemeine 33oIf mof)It§ätig unb bitbenb einmirtt, marum er

a(» ber Äern ber Staaten angefet)en roirb.

©§ ift alfo bur^au» ni(f)t ber 53efi^ eine» bef(i)eibenen @runb=

eigentum» ober eine» mittelmäßigen S^ermögen», roa» biefem Staube

feinen Ginfluß oerfcbafft, nocE) meniger ift e§ ein mittlerer ©rab oon

@§renftellcn, bie er inne l^ätte, e§ ift einzig bie innere fittlicfie, geiftige

unb Äunftfraft, bie biefem Stanbe eigen ift, au§ ber ber Segen für

ha^ Sanb l)erDorge!)t. ^n biefem (Srroerbiftanbe, bem länblirf)en fo=

mot)l ai^ bem bürgerliifien, fü^lt ber SQJenfrf) feine Äraft unb feinen

Söert, unb eg bitbet firf) ^ier ein gemiffe» Selbftgefülil unb eine

öom ^-Bater auf ben Solm forterbenbe (5^renfeftig!eit au», bie itim

bie S((f)tung aud) feiner Umgebungen oerfcliafft. S)er iO^angel über=

flüffiger, bie 5lnftrengung ber Äräfte entbe^rlicf) mac^enber ^ülf»=

mittet, üerbunben mit bem 93efii genugfamer äJättel gur Betreibung

feiner @rroerb»= unb 23eruf»gefct)äfte fül)ren biefen Staub auf eine

SBeife gum 33efi| innerer Gräfte für bie Qmtdz feinet Seben», bie

geeignet finb, biefe Gräfte täglirf) unb ftünblic^ ju üermel^ren, rooburdi

benn biefer Staub in ben 53efi§ oon einer Sifia^fammer innerer unb

J^ Sten]^. u. ®ertr. IV, 75. IV, 257 ff-
— i-) 2ien^. u. ©ertr. IV, 76.
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äußerer träfte gelangt, beren tätiges Kapital ©eift, Seben, ßraft,

©eirinn unb Segen 3U Dcrbreiten geeignet ift.'^)

Xie Srf)u(büd)er enblid) joüen nic^tg anbete» fein, al» ein

!ünftli^e§ Slnjc^lieBen be^j Untfrrirf)t» in aßen gdd)ern an

ba§, ma» bie ^Jatur 5nt ©ntinicfelung berjelben für ben 9J?cnfd)en

in ollen Sagen unb in allen 2>erl)ältniffen felbft tf)ut. Sie füllen

nid)tÄ fein, a(§ ein tünftlic^e» iBorbereiten ber Gräfte, bie ber 5JJenfc^

gur fiicrn 33enu^ung beffen, ira§ bie Ü^atur in aden i'färfiern gu

feiner ©ntroidelung felbft lt)ut, nötig t)at.-*') ®ie dlaiux be§ Äinbe§

erforbert aber ju allererft bie 5(u§bilbung ber 9(nfcl)auung§traft unb

bietet bie ©egenftänbe felber al§ bo§ eigentlirf)e 33urf) ber

Äinber.-J) Sebocl) bebürfen biefelben fd)on in il)rem frül^eften Sllter

eine pft)^olDgifd)e O^ü^rung gur üernünftigen 5(nfcbauung aller ^inge.

Unb ha eine fold)e gül)rung o^m 3)^itit)irfung ber Äunft bei ben

yj?enfrf)en, lüie fie finb, nirf)t bentbar unb nicf)t ju enoartcn ift, fo

entftet)t ha^ 53ebürfni§ öon 5Inf(^auung§büd}ern, bie ben "iip^'

Sürf)ern DorauSgeiien, um ben Äinbern bie 53egriffc, bie man il)nen

tnxd) bie Sprad)e beibringen mill, burc^ iDot)lgeiDäl)lte 9iealgegen=

ftänbe, bie entmebcr in iljrcr 2ßirtlirf)feit, ober aud) bur^ tDot)lbear»

beitete üü^obelle unb ^e^nungen i^nen üor bie Sinne gebrad)t, burrf)

bie 5lnfd)auung !tar unb l)eiter gu mad)en.--) S3on ben _einfad)ften

23eftanbtei(en ber menfd)li(ien Srtenntniffe au§gei)enb, muffen fie bie

tt)efentlid)[ten formen aller Singe ben Sinbern tief einprägen; fie

muffen frül) unb beutlirf) ha§> erfte 33emuBtfein ber 3^^)^ unb Wa^--

üerl^ältniffe in i^nen entiuideln; fie muffen it)nen über ben ganzen

Umfang if)re§ ^emuBtfein» unb i^rer SrfaBrungen SSJort unb Sprad)e

geben unb überall bie erften Stufen ber ©rfenntni^leiter, an bie _un§

bie dlatui felber ^u aller Äunft unb su afler ßraft fül)rt, umfaffenb

ausfüllen.--^ > Sod) giebt e§ in ben Sinbrüden, bie bem Äinbe burd)

ben Unterrid)t beigebrad)t merben muffen, eine beftimmte tReiljen«

folge, beren 2(nfang unb ^yortfdiritt bem Stnfange unb gortfd)ritte

ber p entmidelnben Gräfte be§ ßinbe» genau Sd)ritt l)alten füll.

S)ie 'itu^forfdiung biefer $Reil)enfolgen in ber gangen Umfaffung ber

menfd)üd)en (Srfenntniffe, unb oorjüglid) in ben gunbamentalpunften,

öon benen bie Sntroidelung be§ menfd)lid)en @eifte§ au§get)t, ift ber

einfad)e unb einzige 2Beg, jemals 511^ magren, unfrer 9latur unb

unfern 33ebürfniffen genugtljuenben ^d)ul= unb Unterrid)t5büd)ern

§u gelangen, ^n ber ^Verfertigung biefer Süi^er tommt e§ mefentlid^

barauf an, bie Seftanbteile alle§ Unterridit» nac^ bem®rabber
fteigenben Gräfte ber Äinber ju fonbern, unb in allen Unterrid)!»«

fäd)ern mit ber größten ©enauigfeit §u beftimmen, ma§ oon biefen

Seftanbteiten für jebe» 3üter be§ ^inbe§ paffe, um x^m einerfeitS

nid)t§ öon bem oorguent^alten, mosu e§ gang fällig, anberfeitS e§

19) ßien^. u. ©ertv. IV, 77. IV, 264. Cfr. SRebe an m. §au§, 1818.

XIII, 216 f.
— 20) gnßie Pjertrub, I. XI, 124. — 2i) g^orrebe QU§ b. „3Bud;e

ber «ölülter". XVI, 22. — 22) Sffiie ©ertrub, I. XI, 110. — 23) mt ©ertrub,

I. XI, 113. -
18*



276 — VI. Sie ßrjietjung^faftoren. —

mit nirf)t§ ju beloben unb mit uic^t§ 5U öermirren, raoju e§ nidit

ganj |äl)ig i']t-^'

Sebe§ ©d)u(bud) i[t nur in fomeit gut, ai^ e§ ein ununter--

iid)teter ®d)ulmeifter beinalje ebcujo gut ai§> ein unterrid)teter unb
talentrei^er, unb menigftenö jur Diotburft genugfom raot)l gebraui^en

!ann. @§ muß luefenttirf) )o eingeriifitet fein, ha]^ ber ununterrictitete

Wann unb felbft bie 9Jiutter am %abm begfelben genugi'ame .^anb=

bietung finben, um in ber progreifioen Äunftentrcidelung, 5U ber fie

bQ§ Äinb füljren Jollen, immer einen @rf)ritt meiter ^u fein, q(§ ba§

Äinb felbft. 9Jiel)r broui^t eS nic^t; unb mel)r merbet i()r, menigften»

Sat)rljunbertc norf), ber ^Ilhffe ber Sri}ulmei[ter nic^t geben tonnen.

?lber man baut Sct)Iöiicr in bie Suft unb brüftet fid) mit.^been

üon 33ernunft unb Selbftänbigfeit, bie nur auf bem Rapier finb unb

in ben mirtlidjen (2d)ulftuben me^r, aU felbft auf (5rf)neiber= unb

2öeberftüt)Ien mangeln. -5)

24) SSte ©ertrub, I. XI, 109 f.
— 25) gßie (Scrtrub, I. XI, 125 f.



33on Dr. %. IJogcl, 9icftov ber ^öf)eveu 5?üvger|'cf)itlc in "il^otgbam, ift

bereits |rü()er im iJ>erlagc Hon (5. ii^crtcloniann in Öiiterelol) erfdiienen:

2JJctf)oi!l! tie« ftefttuimteu licutli^cn llntctrii^tö in ber S^oü^fc^uie,

begritnbet nnb entmicfelt nno il)vcr Ö5cl'd)id)tc. 1874. 159 'S. 2 ^M

Siefes 2Berf bel^anbelt f ämmllidje gäd^cr be§ beutfdicn llntcrrid)t§, inbem
e§ nad) einer 'iÜ (gemeinen 9}unbjd)au junüdjft eine anytüf)rlid)e Gntwicfelung

ber Seid)id)te eine§ jeben gadjeS gicbt, fobann eine buvdjau» objeftiDe Ärili!
an bem in jenem gefdjidjtlidjen 5)crlaufe SargefteUten übt, »uöljrcnb e§ brittenS

in bem Grgebnifj baö Dor ber fritijdjen 33ctrad)tung ^efleljenbe jn einem ©anjcn
jufammenfaBt. 5iuf bieje SBeife werben 1) ber l!.'e)eunterrid)t , 2) ber ^2lnid)auungä=

unterrirfjt, S) bo§ ücjcbud), 4) ber grammatijdje Unterricht, 5) bie Crtl)ograpi)ie

unb 6) bie Stitübungen bnrgefteüt. 3nm 6ri)htffe entl)ätt es nod) eine Ueberiidjt

über Scben nnb 35}crfe ber angefüf}rten f)eroorragcnb[ten ^Uttoren. Xafjer eignet

jid) bieje „5JJettjobif" bejonbcrS jur 3>orbereitung anj alle päbagogijdjen (S^amina.

Geschichte der Pädagogik als Wissenschaft. Nach den Quellen

dargestellt. Iö77. 410 S. 7 J& 50^.
Die „Geschichte der Pädagogik" unterscheidet sich durch dreierlei von

ähnlichen Werken: 1) gieht sie eine Geschichte der systematischen oder
wissenschaftlichen Pädagogik. 2) ist sie durchgehends von einem ein-
heitlichen Principe aus behandelt, 3) ist die Darstellung eine völlig ob-
jektive. Über die Art und Weise der Bearbeitung im besondern sagt der
Verf. in seiner Vorrede: „Es ist so viel als nötig jedesmal auf die philosophische
und metaphysische Grundansicht der einzelnen Pädagogen zurückgegangen,
woraus sodann ilire eigentümlichen pädagogischen Anschauungen entwickelt
und möglichst systematisch im ganzen und grossen übersichtlich dargestellt

sind; hieran schliesst sich eine Charakterisierung des einzelnen Systems
sowohl als auch der Stellung desselben innerhalb des ganzen Entwickelungs-
processes der Geschichte der Pädagogik. Den Schluss bildet ein wortgetreuer
Auszug aus den Hauptwerken der betretfenden Pädagogen, welcher vorwiegend
die grundlegenden Principien. weniger die ins Einzelne gehenden Ausfüh-
rungen und Folgerungen berücksichtigt. Auch ist der Mehrzahl der Auszüge
zur besseren Orientierung noch eine kurze Inhaltsübersicht hinzugefügt."

Inhalt: §1. Die Erziehung bei den orientalischen Völkern. §2. Die Entwicklung
des wissenschaftlichen Denkens überhaupt bei den Griechen. § 3. Plato. § 4. Aristoteles. —
§ 5. Das Christenthum. § 6. Die kirchliche Pädagogik. § 7. Comenlus. § 8. Montaigne.
§ 9. Locke. § 10. Rousseau. — § 11. Allgemeine Uebersicht über die Gesch. d. Päd. der
Neuzeit. §12. Pestalozzi. §33. Kant. §14. Niemeyer. §15. Schwarz. §16. Fichte und
Schelling. §17. Graser. §18. Sehleiermacher. §19. Hegel. §20. Rosenkranz. §21. Herbart.
§ 22. Waitz. § 23. Beneke.

Philosophisches Repetitorium , herausgegeben von Dr. August
Vogel. I.Teil. Geschichte der Philosophie. 3. Aufl. 1886.

181 S. 2c/^50^. - II. Teil. Logik (von F. Chr. Pötter).

1875. 115 S. 1 J^. 80 S). — III. Teil. Psychologie (von

dems.). 1875. 142 S. Ij^. 60 ^.

Systematische Encyklopädie der Pädagogik. Ein Wegweiser
durch das gesammte Gebiet der Erziehung mit ausführlicher An-
gabe der Literatur. 1881. 240 S. 4 cJS. Verlag von J. Bac-
m eist er, Eisenach. (Es werden hier über 2000 Werke citiert.)

9leue§ lieutfdje§ Sclebll^ iüx ^oitS^ unb ^ürgerfd^ulen. 9?qc^ „tt)pu

fdier 93kt{)obe" berfaBt. 1884. Setll 75^, Seilll US. 20^,
Jetl III (472 ®.) 1 J& 50 d). 33cr(ag t)on ZI), ^ofmonn, 33erlin.

©eS Sßerfaffer» 93egIeitiüort : „2)ie t^^ifi^e SJIet^obe unb ifjre ^(nwenbung
auf ba§ Seiebud;" ift grati§ üom Serleger ju bejie^en. Sag ßeiebudj ift fofort
bei feinem Gridjeinen an mefircren 'Jtnftalten be§ 3n= nnb ?lu5(anbe§ eingeführt.



33erlag öou {?arl 5!}U^er (6ullßu Prion in .paiuionc

Sic allgemeinen Beßimnutngen
rom 15. i?ftober \872

ncr-n

"g*rüfuttg$-0rbttutt9ett
mit Den fpätcr crloffcncn erlöutcrnöcn unö crgänjcnöcn aScrfügungcn

(leavbcitet üon

(Sel^eimeni SRegierunä?» unb '^>rciMn5iaI=2(^uIrat.

?Id)te iorgfölttg rembierte unb üeiüoüftänbtgte ''Kuflagc.

160 S. gr. 8. ßart. 1 .«; 60 §).

2;iefc 5luggabe, rodele burd^ bie 3af)[reic^ert bt5£)er erfc^tenenen ^)(uflagen fc^on

für fic^ etnntmmt, jcic^net ftcf) oor anbeten au§ tetl§ burd) ben unoeränberten
^Jtbbrud be§ iiriprüngltcf)en Grlafje§, teilö burd) bie SBolIftänbigfeit ber ipäteren

erläuternben unb ergänjenben 3?erfügungen, teil? burcf) bie DoväügUdje "Jlueftattung.

Don

.^reic-itfjulinfpcttcr.

1. Seif, ^ic öuBcten äßet^öltniffe in »er Sßolfgfi^ulc. ?i3tit 10 ^auftiationen.

gr. ^. 124 S. 1 Ji- 60 ^, geb. 2 .fC

2. 2: eil. Sic grjic^ung in bet öoIf#f!|uIc. gr. 8. 108 S. 1 .«: 40 d),

geb. 1 ./<. 80 §).

3. Je iL A. Scr Untertit^t in Der cinflafftgcn Sßolfsfi^ulc. gr. 8. 348 S.
4 < '^

,
geb. 4 .«: 50 ^.

i^on ber ßrttif burc^weg al§ ein öortreff liebes 9Berf bejeid^net: aus ber

^rajig für bie 5ßrajt5. — (s§ feien nur einige Urteile I^eroorge^oben:

,6in burd)au§ lefenStoerte» 3ßu(^." (SJ^einifc^e Blätter.)

„93Wge tiü^ 5ßu(^ bei 2e^rern unb Sc^ulauffe^^ern bie »eilefie ^Verbreitung

finben." (^auS unb Schule.)

,3ebe Seile Derrät, 'Qa^ ber 5?erfaf)er auf bem ®ebiete ber 2>Dlf3icf)ule reid^e

(friaf)rung f)at." («I. f. b. Sßolfsfdjule.)

Dr. 211arttn "Cutbcrs

©cbnnhen nhtv (£vw\}nn^ xxnh llnisvvidjt
Gine öt^fign^'c .iU beut

iOOiö^rigcu ©cburtstoge Öut^crö

öon

^cijer unb ^rinjtjorn.

310 @. gr. 8. @ef). 5 .^i, eleg. geb. 6 .«:

„Gine fel^r peiBise- ttertöoHe %xbext ..." (Sitter. SBegweifer.;

„Gin 5E&ert, baa jeber Se^rer gelefcn (jaben müßte." (^preuß. Se^rerjtg.)

„5Rit einem Söorte, ba§ '$uä) ift in ^o^em DJlaße intereffant, fet}r inftruftiö

unb Qu§füf)rlicb, barum fe^r lefenefflert." (@p. tirdjl. ^In'jeiger.)

„9DJöc^te es jeber Schule möglich gemad)t werben, in ben 3?entj bieies Sc^aljes

ju gelangen." (QJoifsf^ulfreunb.)



33eriag nou ^arl d)Ut\tv (©u|tau friof) tu .pauuouer.

ber

bou

Dr. 3. (i|r. ©flttlob S^umann,
ftönigr. 9tcgicruni)«= unb Sc^ulrat 51t Srier.

«icbcntc i>etmeJ)ttc «n» iicrbcf fette Sluflodc.

©tfiEt leil. (jinlcitung unb ©cfdjidjte bcr ^äbagogif mit p)iuftev=

ftücfen au§ ben päbagogifrfjen 53iciftevwerfen ber üerfc^icöeneu Seiten.

XII u. 427 2. 4 JC. 40 §), elcg. geb. 5 .«.

Stnciter 2eil. S)ie ftifteniatifc^e ^äbngogtf unb bte (sd()ulfunbe.

VIII u. 447 ©. 4 JC 40 §), eleg. geb. 5 .^('.

Bie befaunt, ift btefe» aöer! ba§ am met[ten öerbreitete Sefjrbud^ ber ^äbagogü.
Site „^tög. beittfdje Seljrerjeitung" bemerkt über biefe neuen 'ilullagen : „^er

Sßerfoifer ift einer ber fruc^tbarften, babei aber auii) einer ber türf)tigften unb beften

i)äbagDgi)d)en SdjriftfteÜer ber CDcgeninart. Seine bereit» in ntcbr^ac^en ^Jluflagen

eri'c^ienenen 2Ber!e bebürfen feiner weiteren Gnipfeblung, fie jinD lucit unb
breit aU oortrcfflid) anerfannt. 9Utf)menb nuife aber bcrüorgetjoben loerben,

ha^ ber 'Jtutor unabläffig bemüf)t ift, feine Sd)riften ^u üernoUftänbicten unb fo=

mit auf ber §ö^e ber S^it ju galten, ^ebe neue 5(uf(age ift ein 58eraeiö bafür."

Der

für hcn Unterrtd)t in 2el)rcr(ii(biini]yaufta(tcit

uon

Dr. ^. ^^t. Oottfob St^umonn,
Sönigt. 3iegierungi5= unb ©eintrat ju Zxiix.

tBtevte t*cvmel)tte unb bcvben^tte Stuflage.

6tPcr Seil. S)ie ft)ftematifd)e ^säbagogif unb bie Sc^ulfunbe.

VUI u. 278 ®. 3 JC, geb. 3 Ji- 50 ^.

StncitEr %tx\. ©efc^ic^te ber ^ßäbagogif.

VIII u. 292 e. 8 J(., geb. 3 Ji 50 ^.

„S)iefer Seitfaben ber ^äbagogif ^at in t)ielen (Seminaren Gingang gefunbeu
unb ficb im Unterridjte fo bewährt, ha% in turjer Seit neue ^tuflagen nötig würben.

Sjiefen 6rfo(g berbanft bas 53ud}..neben ber Ijraftifcben ^3tu§wabt unb -Jlnorbnung

be§ Stoffes unftreitig ber bie Überfii^t auBerorbentli^ erleid)ternben ft^arfen

©tieberung unb Der runben, fnapben üoi^ni ber ®arfteüung. 2)üä jebem einjelnen

^bfc^nttte beigefügte reidje 3Ser3eiü;nia ber einfd)Iägigen tyac^fdjriften bilDet ^ugleic^

einen fid;ern 5üt}rer in ber i^äbagogifdjen Sitteratur. £er Ücitfaben fei in feiner

neuen 'ituflage, in we[d)er er burd) bie ßapitel über "Da^ Sel^rberfa^ren unb über

bie 5ortbilbung§fc^uIe bereid)ert worben, beften§ empfo^blen." (Sdiulfreunb.)



|l it f r tt f
•UV

irriditung tim IßtMmi -- 5fnkiimla in \ti %^m%

5lu§ Inlol be§ lOOjäfirigen Subi(äiim§ \>zl 1781 juerft er=

fd)ienenen ^nii)}ttDer!e§ ^eftaloj^i» „iiiicu^nrb unb ©crtrub" forbert

ba» unter5eid)nete Komitee alle Öiationcn unb alle ©täube gur ©pen«

bung bon S3etträgen jur @rrirf)tung eineS $eftaIoä5i=®eu!mat§ in ber

@d)it)ei5 ouf. ßiuer uäl)eru S3egrünbung ber S3itte bebarf e§ nic^t.

®ie g^reuube ber Sugeub unb einer gcjunben 9>Dl!§litteratur, bie

2el)rer unb @rgie{)er oller gebilbeten Ovationen Jutffen ja (ängft, lüie

öiel fie ^eftalo^jiS Seben unb (Streben auf ben Gebieten ber 9}Jenfd)en=

bttbung unb be§ Unterricl)t§ fdjulbtg ftnb. 9}iöge ba{)er unfere 93itte

al» eine internationale @{)renjcl)ulb augefc!l)en irerben, bie ju

tilgen bie ^flii^t ber ©antbarfett öon un§ erforbert. SlKe ni(i)t mit

einem (Stern (*) öerfel^cnen SDätgtieber bc§ unter^eidineten ÄomiteeS

finb gern bereit, S3eiträge in @m|)fang gu nel)men.

®en 12. DJJai 1882.

2)as Komitee ,]iii* itciffifuiig eiiips f)e|lafojji=3)pii^umf8.

Dr. ^ngtuUi^ Uniberfitöt§ < ^rofeffor in 9?ea|}el. %. Pncmnftcr, ^of»

bud)t)änbler in 23ernburg. 1^. Icrbert, @t)mnafialle!l)rer in §ermann=

ftabt («Siebenbürgen). Reffen, :^el)rer in SBien. Dr. (Ü. Beljr,

Seminar=2)ire!tor in ^alberftabt. % @. BcUer, 9fteba!teur in 93ertin.

Dr. f. BfUner^'-, @ei)eimer 9^egierung§= unb (Scl)ulrat in Strier.

%. II. BlenitHt Dberte^^rer in ßincinnati (Ol)io). 1). Plorf, Seminar^

®ire!tor in 3Bintert{)ur. %. |{iU, 3ftebafteur in Subapeft. % % Büegg,

UniöerfitötS = ^^rofeffor in 93ern. Dr. % Sdjmib = Sdjiüaricnbcrg,

Uniüerfität§=^rDfefJDr in (Srlangen. Dr. Sdjucibfr^ @e!^eimer Dber^

9ftegierung§rat in S3ertin. Dr. P. Sdjvabei, ®el^. 9?egierung§- unb

^rob.'Sc^utratf) in Königsberg i. ^r. Staatsrat Dr. |. StrümjjfU,

Uniöerfitätg = ^rofeffor in Seipgig. u. Silrk, Siittergut^befi^er auf

^ürt'§:^of ht\ ^otSbom. Dr. %. Ilogel, Stettor ber l^öl^eren 23ürgerfrf)ule

in ^^ot§bam, (Scl)riftfü'^rer. Pn^olM*, @ei^. £)ber = 9iegierung§-

rat in S^erlin. 1!;. lüij^, ©cf)uIinfpe!tor in SSurgborf iß^mxi).

S;viicf yon 3(u3uft <5irimj>e in >^panlIO»^er.



?J^crßart ober ^cflalojji?

(Eine IriiifJie Snrllcllmig luul liJergl'eiJiiiiig ilirer c5ijflcmi\

als Beitrat}

jur rtd^ttgen IDüröigun*^ il^res gov^eitfcitigen Pevtjältniffes.

Ton

Dr. JluGuff i^ogcC.

J|annoticn

Derlag oon darl Hlcycr
(ißuflab Pnor).

1887.
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©orreöc.

§4)er and) nur mit einiger Slufmerfiamfeit ben neueren ®rfd)ei=

nungen ber päbagogifcfjen ilitterntur gefolgt i[t, ber njei|, bafj fid^

auf bem Gebiete "ber iiiiffenfc^aftlid)en ^^äbagogif ein Stampf ooll*

3iei)t, ft)ie er faunt auf einem nnbern ©ebiete ber SBiffenfi^üft unjrer

Xnge wafirgcnommen luirb. ^ie ^^eftatoä^i! — f)ic ^txhaxtl
tönt e§ öou fjübeu unb brüben in ÄampfeSmut unb ^eibenjc^aft,

meictje eine ^^erfö^nung ober menigftenS eine ^erftänbigung nod^ in

meite gerne ^u rücfen jc^einen. ®n ift e§ n^oi)! fc^mer für benjenigen,

welcher ein Sntereffe t)nt an bem ©treitobjefte beiber ^^arteien, ficf)

vorurteilsfrei über fie ju erf)eben unb bn§ gegenfeitige ^-Berf)ältni§ üon

'^eftaloggi unb §erbart in objeftiöer SBürbigung ^u unterfud^eu.

^^(nbrerfeitS ober mag aud^ jeber 'i^erfucf) ^ier^u oon beiben ^^^civteien

anerfamit n^erben, luenn er aud; nic^t i^ren ©rroartungen üoü unb

ganj entfpric^t. 2Öer uic^t für leinen ^^orteil, fonbern nur für bie

Sa^rtieit fämpft, ber erfennt fie gern an, aud) ttjenn fie nid^t feinen

3Sünf(|en gemä§ ift.

@§ f(|ien mir smectentfpred^enb ju fein, nid^t nur bie paha^

gogifdtien 5ßeftrebungen ^eftaloggiS unb |>erbart§ bar^ufteüen unb

tritifc^ gu beleudt)ten, fonbern aud) bie weiteren f^unbomente ju unter=

fudjen, auf benen bie ^äbagogif beiber beruf)t; je umfaffenber unb

adfeitiger bie ©rünbe ftnb, auS benen ein Urteit gemonnen mirb,

befto fieserer ift el. 3d) f)abe ba'tier öon biefem aud) feine üJieta-

p^tjfit unb ^^ft)d)oIogie, üon jenem, ber ja fein ^I)i(ofop^ üon ^ad)

ift, feine ^^ft)d)oIogie in ben ^reis einer fritifd^en S3etra(^tung ge=

sogen. ®ie SJietap^gfif |>erbart§, bie gu bem angegebenen ^mdc
fjätte fürger gefaxt merben fönnen, ift jebod^ augfüt)rlic£)er borgeftellt,

um nid^t nur bie 9^efultate ^\i geben, fonbern aud^ äugleid^ eüten

(Sinblid in bie eigentümlid^e 3JJet^obe gu geii^ä^ren; mer für fpegietl

pt)i{ofopt)ifc^e Unterfud)ungen fein 5ßerftänbni§' t)at, möge fie getroft

überfct)Iagen. SBä^renb bei |)erbart jeber @a^ au§ feinen SSerfen

genau belegt ift, um eine Kontrolle ju ermögfid^en, f)abe id) geglaubt,

bei 'jßeftalo^gi f)iert)on abfeljen ^u fönnen, ha id) in berfelben, menn
aud) bebeutenb ausführlicheren SBeife ha^ ©Aftern biefeS ')ßä'i)a'



gDgeu bereits bargefteUt i^ah^*). ^ic ^-l^äbagogif ^erbartö i[t nad)

ber 5(u5gabe oon D. SBillmann bargefteHt unb zitiert, bie id) für bie

befte l^alte.

So i[t nun ha§i 33urf) jowo^I für biejenigcn gefc^rieben, welche

bie »Äijfteme beiber in fur^er, überftc^tli(Jer 'jorm fennen lernen

wollen, al§ au(^ für biejenigen, meiere fte bereite fennen, jur ein-

ge^enben ^^rüfnng unb ©ntjc^eibung bafür ober ban^iber.

SBenn aucE) bie fritifdie S3etrarf)tung niifit überall Dienet bietet,

fü fam e§ mir barauf an, bie <it)[teme im ooüftänbigen ^i^fimmen^
^ange ^u prüfen; auc^ bie ^ritif ^at im 8t)[tem eine feftere Über=

jeugungSfrnft. ®l ftnb hierbei nur bie leitenben ^auptpun!te

angegeben; ber nac§ben!enbc Sefer mirb fid) oon f)ierau§ felber

jured^tfinben.

9}Jöge ta^ S3urf) feinen j^wtd erreichen unb an feinem Xeile

eine Sd^lid^tung be§ ^ampfeg menigften§ nnbat)nen Reifen!

^ot^bom, ben 14. ^onnar 1887.

*) 3)cr Xitel bicfc§ 2ßerfe§ ift: @t}itematif^c S^arfteHung ber ^äbagogit

3. ö. ^eftaIo,^,y? mit buvdignngiger ^Jlngabc bcv auelTcnmäfeigen Sclegitettcn

QU§ feinen jämtUrfjcn SBcrfen. Wü einem ^^ortriit unb gatfimile "^Jeitalojji^.

ÖQimowor bei (iarl Wet)er föuftat) ^rior). 18SG.



kx imnitteii einer ^eit lebt, in ber neue, gärenbe vsbeen

bie alten g-ormen ^erfprengen unb bie erregten ©emüter gum ^Qrt=

näcfigen Äampfe bafür ober bagegen faft lüiberftanb^Io^ mit fid^

tortreiBen, ber üerning roeber mit flarem, oorurteil^ireiem Slicfe bie

ieiueitige Sage ber 2)inge ^u überfi^auen, nod) and} ha§ ba^nbrec^enbe

l^teue feinem wirflic^en, bleibenben ^erte nad§ mit einem üöllig

objeftiüen ajJapftabe ju bemeffen; nid)t nur aber, mei( bie einmal

iDad)gerufenen Seibenfdiaften t^a^^ bagu erforberlicfie ®Ieid^gemirf)t ber

feelif^en ^äfte afterieren, jonbern nor allem, meil ber SSert ober

Unwert jeber neuen (Srjd^einnng irefentlid) oon bem @rabe be§

tSrfoIge§ abfängt, ben biefelbe auf bie nunmehrige 9ieuge[to(tung

be§ bisher ^e[tanbenen au^guüben imftanbe i[t. Satter werben

baf)nbre(l)enbe ©eifter oon i^ren unmittelbaren ^eitgenofjen nur feiten

rid)tig gemürbigt, unb oft genug ^ie^t aud) ^eute uod) eine fanatifct)e

ÜJZenge ha^^ wa^rfinft @ro^e unb @rf)abene unter bem 9iufe „freudige,

freudige!" ju fic^ in ben <8taub, mä^renb fie bort üielleicf)t bem
90?ittelmä|igen unb felbft bem ^45erfct)rten entf)ufiaftifcfi i[)r „^ofianna!"

entgegenjoud^jt. @r[t ben (Spigonen ift e§ aufbeiDaf)rt, bem öerfannten

(Genius ;^u feinem S^tec^te gu oer^elfen, fomie ober and) anbcrerfeit§

bie gepriefene 9J?itteImäf?igfeit auf itjren magren äöert gu rebujieren.

ilbergeugenbe 33en:)eife t)ierüon finben wir genugfam auf allen

(Gebieten be§ menfcf)Iiil)en SebenS unb Strebend, fei'S auf bem po==

litifc^en unb fojiaten, fei'§ auf bem fünftterifc^en ober miffenf(f)aftlicf)en:

überall treten unl SOMuner entgegen, oon benen ber gefd^i(f)tlic§e

'^^^ro^eB ber menfd)tirf)en ©ntmicfelung nac^ irgenb einer ©eite f)in

einen neuen Smpulg er{)ielt, obmof)! if)re ^ebeutung üon ber 9J?it=

weit ni(f)t erfannt, oft genug fogar oertomt würbe. %n] bem ganzen

("Gebiete ber (£r§ief)ung bürfte wof)t faum ein anberer üon biefem

tragif(^en 9J?if3üer^ättni§ gwift^en Seiftung unb 9(nerfennung fo

I)art beä'offen werben fein, at§ ber geniale D^eformator berfelben,

Sodann |)einrid) ^e|taIo3,y. 25erfpottet unb felbft tierarfjtet oon
benen, weld)en er burc^ eine auf neue ^unbamente ge[tü|te ©r^ieliung

9iettung unb ^ilfe bringen woUte, fto^ fein langet Seben ba!)in faft

nur als eine §ufammen^ängenbe ^ette oon Entbehrungen unb @nt=

tQufd)ungen. Ohir eine furje |]eit fd^ien e§, als ob er ben fc^önften

Xraum feinet 2eben§, bie Hoffnung, ha^ bie 9KitweIt oon feinen

SSorten unb 2:^aten bod^ minbeften? einmal 9coti,^ nehmen unb fte

2(. äJogtl, .^crbari ober 5peÜQ[03äi'^ i
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prüfen lüürbe, üenuirfl{cl)t jeljcu follte. 2)ocfj nur gu balb nerbimfelte

ftc^ wieber bie Sonne, metd^e feinen trüben Sebenspfob in ^öurgborf

iüeniflften§ uorüberge'^enb ert)eHt {)atte, nur um bann fjinter biegten

SBoIfen für immer ,^u oerfc^minben. Üub aB er gebrodjenen ^erjen^
feine eble ®eele, fürbittenb für feine SBiberfadtier , ousge^aud^t, unb
feine fterblid^e ^ülle in jenem abfeit§ gefegenen ^orfe Sirr in bie

&xü\t gefenft morben , ha mar e§ nii^t anberS , a(§ ob irgenb ein

anberer ber ©terblid^en üon f)innen gefd^ieben märe, ober gar ein

tobe^matter ®rei§, ber nad^ einem üerfe^tten Seben enblid^ bie 9iu^e

gefunben, bie er bi§§er Hergebend gefucbtl

Slber gar batb fprie^te überall mit munberbarer ^roft ber 'Samt
auf, ben ^^^eftaloggi tro| alleS fdjeinbarcn SO^Ji^erfoIgel unabläffig

üusgeftreut t)atte, unb ma§ nmn bem ßebenben üerfagt, ha§i mürbe
nunmel)r bem Xoten im reidjen 9J?a|e gu STeil: bie 3tnerfennung,

ha'^ er ber menfc^Iid)en dlatnx bie für alte ßdt gültigen gunbamente
ber Srgiefiung abgelaufcf)t. ©in mie überaus regeS Seben ftc^ ^ierburd^

fomo^l in ber '*)3raj:i§ raie in ber X^eorie ber @r,5iiel§ung entmidett

^at, baüon ift bie golgegeit bi§ ,^ur unmittelbaren ©egenmart gcrai^

ber ooUgültigfte 33emei§.

5lro|bem aber roirb es bem aufmerffamen i8eobarf)ter nidjt

entgangen fein, ba^ in biefer öon ^eftalogji angeregten Seroegung

ein gewiffer 2lbfcl)lu§ eneicfjt ift ober gar nad) biefer unb jener

Stic^tung l)iu ein Stillftanb eingetreten §u fein fd)eint. 9Zid§t al§

ob bie Sbeen ^^^eftaloggis ftd) nunmehr auSgemirft t)ötten ober al^

unrichtig erfannt unb bemnad^ aufzugeben mären; öielme^r beburfte

e» nur eineg neuen ^ermenteg, um bie ^eftaloggifd^en @runb=

Prinzipien teil§ fefter ju begründen, teil§ meiter gu entmicfeln unb

fte fo mit ben berecl)tigten ^orberungen einer öon neuen
Sbeen be^errf(^ten, ämeifel»ol)ne großartigen ^dt in (Sin =

flang gu bringen. Ob biefer neue 3mpul§ ftdi au§ ben Sbeen

''45eftalozäi§ felber ^erau§ entmicfelte ober oon gegnerifd^er Seite er=

folgte, mar oon feinem Gelang; t^atfäc^lid) ift ja ha^ 2e|tere ber

goü gemefen.

3Bie ^^eftaloggi, fo ^atte aud) Sodann j^riebric^ ^erbart
ha^ ©d^icffal, ha^ feine p'^ilofop^ifd^en unb päbagogifd^en ^been gu

feinen Sebgeiten nur roenig Slnflang fanben: ber burc| Äant unb

gid^te angebal)nte unb burcl) ©(fielling unb ^egel oertretene Sbeali§mu§

be^errf^te unumfc^rän!t aüe ©ebiete ber SSiffenfc^aft unb bot faum
irgenb einen ^Infnüpfungspunft für bie realiftifc^en S3eftrebungen eines

^erbart, me^^alb er benfelben aud) in allen feinen Sßerfen in ber

^eftigften ^olemif befämpft. @rft nac^ ber Spaltung unb bem
inneren ^tx^aü ber ^egelfd^en Schute, unb befonber^ al§ bie burd^

ba§ (Sjperiment erftartten fogen. „eioften" SBiffenfd^aften mit neuen

Sßaffen ben Slampf gegen ben bogmatifc^en Sbeali§mu§ mit (Srfotg

aufgenommen Ratten, erft ha oollgog ftd^ etmo in ben öier^iger unb

fünfziger Sorten allmät)lic^ ein geraaltiger Umfc^mung zu gunften

realiftifdier Xenbenzen. Sennodj aber ift ber ^rei§ ber Stnf)änger
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t>er §erBartfc§en ^^^t(ofop_^ie 6i^ auf im)ere Xage nur ein cfoterifd^er

geblieben, roälrenb im auffaHenbeu @egenja|e baju feine päbagogifi^en

2ln[t(^ten eine weitere Verbreitung gefunben unb eine lebhafte ^e^
lüegung l)eroorgerufen fiaben.

SSä^renb jebod) bie begeifterten Stn^änger ^erbartg i^n aU
einen neuen 9teformator ber ^äbagogif oerel^ren, ha er guerft bie

"^ftjd^otogie a(» ha§> alleinige gunbament berfelben in fonfequentefter

"Ü^urclfü^rung jur ^Inmenbung gebrad^t unb [ie fo überhaupt erft ^u

bem Sfiange einer Sßiffenfd)aft erf)oben i^abe, (o njeifen bie ebenfo

eifrigen ©egner borauf '^in, ha^ biefe^ ^erbienft bereite ^eftatojji

gebühre, befjen pft)c^oIogifc^e Slnfiditen au^erbem aurf) atlein geeignet

ieien, at§ ©runbloge einer tt)at)ren unb gnjecfentfprecfjenben ©r^ie^ung

ju bienen, tt)öf)renb bie ^erbartfd^e ^^fgci^ologie nur ein burd^ou»

oerfe^tteg ^unbament einer fiarmonifd^ = menfd^ticf;en (SutmidEelung

abgebe. 2)er Ä'ampf ber beiben ^^arteien i[t an^altenb unb öielfadb

[tatt regelred)t mit jifineibigen Söaffen mit blinber 2eibenfc^aft ge*

fü^rt ttjorben. SDa jeboi^ bie fa[t märd^en^aften gunbamentolonfti^ten,

lonjie bie robinfonabenf)aften, abenteuerlichen Äonjentrationlibeen

nebft mandt)en aubern Slbfonberlic^feiten ber Sung == ^erbartiancr

iüenig[ten§ auf einen öorläufigen ^^Ibfd^Iu^ ber bur(| {erbart an=

geregten päbagogiftf^en 93en)egung fieser t)inbeuten, fo bürfte e§ je^t

TOof)! an ber ^eit fein, bie diarafteriftifc^en ©runbpringipien ber

pfQ^ologifd^en ^J^äbagogif §erbart§ fetber i^rem roafiren, bleibenben

IBtxtt nad^ in möglid^ft obje!tiöer Söeife 5U unterfud^en. 2tm
aüerwenigften ift er für jene epjiemerifdien 2(u§n)üd)fe öerantttjortlic^

ju machen, bie [td^tlid^ auf einem oößigen 9Ki^üerftänbni§ feinet

Sgftemg beru'^en unb nur eine ^arrifotur beSfelben barftetlen. 2)em
ernfter ®enfenben erfd^einen [ie fa[t o(§ ein (Sattjrfpiel be§ mobernen
päbagogifrf)en ßeitgeiftcS.

Sßie bie ^^äbagogi! ^erbartg ober auf feiner ^ftjd^ologie beruf)t

unb o^ne biefelbe nid^t Oerftänblid) ift, fo ift bie ^^ft)cf)ologie wieberum
nur eine ^onfequeuä feiner metap^t)fif(jen 2lnfid)ten, rae^^atb fie in

ber 9JJetapt)t)fiE „i§re natürlid^e SSorgefe|te öere^ren folt". Um jene

^^äbagogif nacE) allen (Seiten l)in rirfitig unb geredet njürbigen ^u

fönnen, bebarf e§ ba^er guöor emer IXnterfud^ung ber metap§l)ftfd^eii

fonjie aud^ ber pft)cf)ologifc^en ^unbamentalte^ren §erbart0.

1*
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IDarftdliinö bia* iiictaptjtififrtjen J^aiiptidjren i^cttiart^.

^oU Spefulatioii möglich fein, ]o mu§ gegeben ober ^um
'45f)iIofop^ieren öorgefunben werben ein n)a^re§ unb reine§ 3SieIe§,

aber out irgenb eine SBeife ^ufammen. Sn bem ^ufontmen, alfo in

ben formen be§ begebenen, \vk fie bnrc^ Segriffe ^unäc^ft gebac^t

lüerben, muffen Sßiberfprüc^e ftecfen: bie ©pehilation n)irb biefe

SSiberfprüc^e ergreifen nnb fie löfen, inbem fie bie gönnen ergänzt,
b. ^. inbem fie ben burd^ bie @rfnf)rung bargebotenen, formalen '^t-

griffen biejenigen Segriffe ^in^nfügt, morauf biefelben fic^ notwenbig
begiefien. SBo bergleidjen formen gegeben werben, ha ift ha^ gelb
ber ©pefniation ^). 3^ie @rfenntni§ jener SSiberfprüc^e aber, metcfie

beim SfJefTeftieren auf bie formen ber ©rfa^rung gefunben werben,

ift bie aliernotmenbigfte Sorübnng bei S(nfönger§ ^).

2öir betrachten bof)er bie 9J?etapt)l}fif lebigtic^ a\§> bie 3öiffen=

frf)aft üon ber Segreiflic^feit ber ©rfa^rung^).
®er Anfang be§ SSiffene liegt in ber 2e()re oon ber ©ubftan-^

unb ber §uget)i3rigen ^nf)ären§. S((Ie§ 3Birfli(i)e nämlic^, ha§^ wir
(in ber @rfof)rung) üorfinben, ift ein ®ing mit mehreren unb
öeränberlictien 3Kerfmalen (^omptejionen)^). ^^ragt mon nun:
SBa§ ift bie§ S)ing? fo erfolgt eine Stntwort burd) ein ganzes 9ie=

gifter öon f^on gefunbenen 9J?erEmaIen, nebft ber Erwartung, noc^
neue fünftig ju entbecfen. Stber eine 9}fef)rt)eit üon ä)?erfmalen, um
für ein Silb De§ Sßefenä ju gelten, muf3 in einen einfachen ©ebanfen
üerfdimeläen fönnen. '^R.un fann bie 9J?ef)r|eit ber ÜJZerfmak unferer

^inge, fd)on weil fie nic^t gefc^Ioffen ift, öoUenbg aber wegen ber

@igent)eit ber finnlic^en (gmpfinbungen felbft, nicfjt auf ein einfalle!

2Sa§ prücfgefüf)rt werben. (@§ wirb niemanb, ber ha§> ®oIb 5U=

gleich fte^t unb fü^It, bie (Smpfinbungen gelb unb fc^wer in eine

einzige ©mpfinbung §u faffen imftanbe fein.) 2(Ifo finb aüe biefe

9JferfmaIe unfähig §u beftimmen, xoa^: bo fei. Unb rücfwärti, rvai

ha ift, ha§ erträgt, wiewof)! un§ t)i)llig unbefannt, gewi^ nid)t biefe

öielen SJierfmale.

-) |)auptpunttc ber 9J{ctop()i)i"tt. (fin(. II. Cfr. Slllgcmeine ^^Mn-

p()i))if I, § 127. — ') Stllgem. Wücipb. II, § 172. Cfr. § 169. — ') (Sbcnb. I, § SU
^j (ibcub. n, § 167. —
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@o ftreitet in ben gegeöenen ÜJJerfmalen (Slccibeii^en) if)i'e ^orm
mit bev SJZaterie. SSegen ber gorm (ber ^oinptej;ion) Joll man
@in SSefen für alle ((guöftang) fe^en; wegen ber 9}hterie (luegen

ber 9Jferhna(e fetbft, bie nid^t in ©ine Q^orftetUutg jufamntenge'^en),

tann ha§ ©ein für [ie nid^t einfad), fonbern mn^ öielfad) genommen
— e» mu^ öieleS ©eienbe gefegt njerben. ^iefe» Stiele \inb jene^

(Sine ©eienbe follen baSfetbe fein, nämlidfj ha§> ©eienbe, tt)a§ um
biefe§ beftimmten begebenen luiüen gefegt werben mn^. ^ebe§ ber

3>ielen foß ibentifdj fein mit bem ©inen; aber fein§ ber )ßielen fann

ibentifd^ fein mit ben übrigen ^^ielen.

@» liegt atfo ber SBibcrfprudj Dor Singen, ha^ Sine Subftan^
ücrfd^ieben, üerfdjiebene ©inev ibeittifd) fein follen''). Slber eben in

ben SS^iberfprüdjen liegen bie eintriebe bei fortfc^reitenben ®en!en§.

^ie jDinge fortleugnen fijnnen mir nid)t. SDeun mollen mir hm
Sa| au§fpre(5en: 9tic^t§ ift. @» gibt fein ©ein! — fo lä^t er

fid) mo{)l leid)t au^fpredjen, aber nic§t feft^alten. 9J?an üerfeufe fid)

in ha§> 9tid)t§, mic nmn mitl, ber Sauf ber Söelt ge^t bcnnoc^ fort.

9?un fann man ^mar red)t gut üon ber 2Selt ben 2Beg finben j^um

^'iid^t» ; aber aBbaun finbet man ben Diüdmeg t)erfd)loffen. 9Wan
gelongt nid^t mieber nom 9Zid)t5 §u ber 2Selt! Wan fann gu jeber

©od^e, gu jebem Sreigni» fpredien: ^u bift nidjt» unb bn fd)affft

nid^tä! Slber bie ©ad)en faf)ren fort §n crfdjeinen unb üermideln

itn§ in bie 3"^age, mol)er benn mol)t ber ©d^ein fommen mögeV

©§ ift nämlid) flar, ha^ menn uid)t» ift, audj nid)t» fd)eincu

mu§. ^cr ©d^ein aber lö^t fic^ nid^t ableugnen, nidjt einmal öer=

minbern; man muf? i^n fetten al§ ein red^t eigentlic£)e§ 9lidl)t§=9iic§t».

Damit erflärt man nun freilid) nic^t ba§jenige, ma§ ba fd)eint, al»

ein ©old)e§, mie e§ f(^eint, für real. Slber man fe^t etma§, unb
^mar biefe§ (Stma§ megen biefeg ©d^eineS, ein anbere^ CStraa§

megen eine§ anbcren ©d^ein§.

®iefe 9Zotmenbigfeit mieber^olt fid) burd) hü§> gan^e ©egebene

l)inburd) bei jebem ©d^ritte. 3)abei mirb über bie 9}2enge be§ 9tealen

nod) nid}tÄ entfd)ieben; aber bie SO^enge ber eintriebe, etma§, un=

befonnt mie e§ ift, gu fe^en, üergrö^ert ftd^ in§ Unerme^lid^e.

^ieöiel ©d)ein, foöiel ^inbeutung auf§ ©ein*'). 25enn
nid)t§ erfdjiene, fo mürben mir in ber 2Biffenfd)aft nid^t einmal hi^

^um ©ein gelangen, t)ielmef)r gäbe e§ bann gar feine SBiffenfd^aft ').

2öir Ijaben nun ha§ begebene aB ben mirflidjen ©d)ein entgegen^

^efep bem ©eienben, ha§> bem ©d)ein jum ©runbe liege. 3)iefe§

nennen mir unbefannt; benn mir fügen ^mar, ha}] t§> ift, aber mir

befennen, nid^t ju miffen, ma§ e§ ift. ®a§ Unbefannte ift bie

Qualität; unfer Segriff aber Dorn ©eienben beftel)t ou§ S3efanntem

unb Unbefanntem, bem ©ein unb ber Dualität^).

5j §nuptp. b. WcQiapl). 3 u. 4. — ') migcm. ^JJtctajjtj. II, § 199. Cfr.

Oauptp. b. gjcctQpI). II, llebcvgaug ^^m WictapX]. — •) Gbcnb. II, § 231. —
- CSbcnb. II, § 200. —
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^er SSeg, ber un§ gu beut einfacf)en begriffe be§ ©ein füJjtte^

war folgenber: ®egen[tänbe ftiib gefelit raorben; bicfe ©egenftänbe
lüerbeu bergeftaU be^iDeifeft, baf? fte gän^ öerjcfjwiuben follteu. Sie
üerfc^lüinbeu aber nic^t; bie ©e^ung bnuert nlj'o fort. ?(ber [ie ift

barin üeränbert, ba^ i()r @efe|te§ nid)t nietjr für einerlei gilt mit

bemjenigen, lüoranf fie urfprünglid) gericfjtet war. ®ie Cuatität

njiib bem o^^i^'t preisgegeben; ba§ ©efe^te foE etwaS ^Inberee,

HnbefannteS fein, ^kx bleibt btofe ber Segriff beffen übrig, beffen

<se|ung nicfjt anfgetjoben wirb. Sie blo^e ?(nerfennnng beS 9^icf)t^

SlufäU^ebenben nun, ba§ Jßleiben beim ©eljen ift ber Segriff be§

@ein'^), ober mit anbern Sßorten: ha^ ©ein bebeutet nicf;t§ 5lnbere§

oI§ bie abfohlte ^:ßofitionio). m^ abfolut aber fc^Iie^t ber 33e^

griff beg ©ein öon bemjenigen , ha§ ha ift, allen ^uff^^i^i^^en^ang

mit irgenb einem 5lnbern au§, um e§ gleic^fam auf feine eigenen

pBe äu ftellen").

2)a^er gibt ha§ ©ein gar feine Scftimmung beffen ah, ma»
bie Singe finb ^^), unb c§> ift nic^t fo an^ufeljen, aik ob eö ben Singeu
inmo^nt ober in^öriert. 2öa§ bie Singe finb, ba§ lel)rt bie ©r=

fal)rung; aber ber Segriff be§ ©ein, ber 5. S. äu Son unb garbe

feinen cmpfiubbareu ^n\a^ liefert, fanu au^ nic^t ein Sngrebienj

ber ®inl)eiten abgeben, bie ficf) au§ Son, g^arbe u. f. m. ^ufammen-
fe^en^^). Sagegen ftel)t er allerbingS in notmenbiger Se^iet)uug mit

irgenbeinem ^a§ (Quäle). Siefe§ 2öa§ bleibt unbeftimmt, weit

ber Segriff be» ©ein blo^ ha§: ausbrüdt: eS werbe bei bem einfachen

©e|en biefeS 2öa§ fein Sewenben ^aben. @§ bleibt alfo and) üöllig

unbenommen, Sielf)eit be§ ©eienben angune^men. |)ier l)at man
fi^ wol^l gu §üteu, nicE)t bie ©egenfä^e in ben Sielen für ©c^ranfen

in i^rem ©ein ju galten. 5tuf jebeS' für ficf) wirb ber Segriff be§

©ein begogeu; auf fein§ in feinem ©egenfa^e gegen ba§ anbere, ber

in ba§ ^a§ gar nid)t eingebt, @r felbft aber, ber Segriff be§ ©ein,

ift Weber (Sin§ nod; Sielet, fonbern eine ?(rt ^u fe^en^^).

2ßenu aber, wie wir gefef)en l)abeu, 'i)a§i ©ein gar feine Se=
ftimmung beffen abgibt, tüa§: bie Singe finb, fo wirb ja wot)t jebeö

beliebige 2Ba§ bagu bienen fönnen, ha^ man etwaS l)abe, woöon.

fid^ auSfagen laffe, e§ fei!

Siefe SKeinung bleibt fo lange gang ricf)tig, wie lange man bie-

Dualität be§ ©eienben wirflic^ gang unbefannt lä^t unb gar nic^t

uuteruimmt, fte irgenb ä^ulid) benjenigen fd^einbaren Dualitäten gu

beftimmen, an welcf^e wir bei ben ©innengegenftänben gewof)nt finb.

Unmittelbar flar ift äuüörberft, ba'^ wenn wir bie abfolute

^^ofition feft^alten woßen, wir unl öor allem üor i^ren ©egenteilen,.

ben 9^egationen unb Stelationen, {)üten muffen, ober:

1) Sie Qualität be§ ©eienben ift gänglicl) pofitio ober

affinnatio, o^ne (Sinmifrf)ung üon 9iegationeu.

•') (Sbenb. II, §201. — '") ebenb.ll, §203. — ").s5auptp. b.yjictap^. § 1.

i-)?ingem. SKetap^. §205. — !') ®6cnb. § 202. — ") ^auptp. b. TOetap^. § K—
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5(n biefeu erften gat^ fnüpft fid) mm fogteicf) ein ^weiter, bcfjen

SSic^tigfeit üielfältig anberiüärt§ , befouber§ in ber $ft)C^oIogie,
bemerflic^ irirb. ör ^ei^t:

2) 2)ie Qualität be§ ©eieuben ift fcf)ted)tf)iu cinfad^

®enn gefegt, [ie fei mef)rfad), jo ent{)ä(t fie jum lüeuigfteu

jtüei ^eftintmuiigen , A uiib B. 2)a A ungeuiigcnb o^ne B, unb
B ungenügeub o^ne A ift, fo liegt ber boppelte ^^^kx ber 9iegatioit

unb ber D^elntion am läge, ©ollen mir bie (Sinf)eit öon A unb B
aber bnrd) eine f)öf)ere (Sinbeit nerbinben, in ber e§ feine ©egenfä^e
mef)r gibt, fo Io|t un§ boc^ einen Sturm oon ©in^eiten über einanber

bauen, bi^ jebermann beutlid) fief)t, ha^ bie ()ö^eren ©ingel^eiten fid)

allemal bejie^en auf bie niebereu, unb folgtid), ba^ je ()öf)er ba§

Stuuftirerf in bie Süfte fteigt, wir befto weiter üon ber ©ad^e (\h=

fommen.

hiermit f)ängen unmittelbar nod) gwei ^^o^Se^u^gcn pfammen,
bie einauber burc^ ben ©egenfa^ erläutern:

3) ^ie Cualität beö (Seienbeu ift allen 33egriffen ber Quan =

tität fc^tec^t^iu uuäugäuglid).

4) 2ßie ^iele§ fei, bleibt burc^ beu begriff beg Sein ganj

unbeftimmt.

^iefe beibeii ©ät^e fd)einen fid) ^u luiberfprec^eu. '^Iber '^iel^eit

im (Seienben ift ui^t^-8iei^eit be§ Seienben; jene ift üerboten, biefe

erlaubt ^^). ^ier ^at man fi(^ tuo^t ju §üten, nid)t bie ©egenfä^e

in ben Stielen für Scfiranfeu in if)rem Sein ju Ratten. 5(uf febe^

für fid) mirb ber Segriff be^ ©ein belogen, auf fein§ in feinem

•fSJegenfa^e gegen ba§ anbere, ber in ha§> Äia§ gar nid^t eiugel)t. 5)er

33egriff be§ ©ein ift meber @in§ nod) 'i^iele§ ''').

SllteS 33i§f)erige ent{)ielt nod) feinen 3(nfaug eigentlid)cr @r=

fenntniS. (5§ mar ni(^t§ aU 5tnatl)fe öon Gegriffen, o|ne fefte§ S(n==

fnüpfen am begebenen, üon bem e§ eben be§i)a(b and) nod) nid)t

getragen mirb, au^er infofern man roei^, ha^ überhaupt irgenb etma§

9f{eale§ mu^ gefegt merben^'). 2)a jeboc^ ber Segriff be§ ^inge§
mit mef)reren $)^erfmalen ober ber Sn^venj haS^ erfte eigent=

(id)e ^^rinjip ber 9[}Zetap^t)fif unb bie erfte etüt^e be§ 2ßiffen§ au§=

mad)t, fo mu^te erft ber Segriff ber 9?eatität (ober be§ ©ein) ent=

midelt werben, ef)e man etmal aI0 ein 9?eale§ be^eidinen fann^*^).

3)a» Problem ber Snl^äreng befagt, ha^ bie Sielf)eit ber äJJerf*

male eineg "Dinget nidjt auf ein einfac^ei§ SBa§ jurüdgefütjrt werben

fonn, wie anbrerfeit§ aber awd) uic^t ha^ uu§ oöllig unbefannte (Sine

{^m% an fid)) jene üielen 3)Jerfmale erträgt, ©o ftreitet in beu

gegebenen 9JZerfmalen (5Iccibenäen) i^re ^orm mit ber 9}?aterie:

wegen ber ^orm (ber ß'omplejion) foll mau ©in 3Sefeu für alle

(©nbftang) fefeen, wegen ber äJJaterie (wegen ber SO^erfmale fetbft,

'•) 9tÜGcm. 5Rctapf). II, § 205 ff-
— "O Öauptp. b. SJietapf). § 1. —

1^) SlOgcin. 'i)JJctapl). II, § 213. — ''') (Sbcnb. II, § 189. —
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bie iüd)t in ©ine ^^orftcnung jujaiiimenge^en) fann has> ®ein für fte

nicf)t einfarf), fonbern miif? melfndj genommen — e§ mu^ viiele^

©eienbe gefetzt n)erben^'').

Söenn ober ein ©egebcneg nid)t fann gebndjt werben, jo i[t e»

be§f)aI6 nid^t üernrteilt, meggemorfen ^n njerben, fonbern es mnfe im
^enfen anberg gefaxt werben ^o). ®en 2Seg ^ier,^n gibt une bie

„StRef^obe ber S3e3ie^nngen" an, b. ^. bie ÜÄeti)obe, notmenbige

©rgänänngabegriffe , menn fie üerftecft [inb, aufgujuc^en. ©ie be-

fdjreibt im allgemeinen bi§ anf einen gemiffen ^^un!t, mcld)e 3ßen=
bnng ber mit einem aufgegebenen SSiberfprud)e befd)äftigte Genfer
nnüermeiblid) nef)men merbe. ^a§ betreffenbe "»^^roblem muB ä"=

öörberft burc| anaüjtifc^e 53etrad)tungen fo öollfonmten ^ur ^eutlic^feit

erlauben werben, ha^, wa§ nur als Sdjmierigfeit füf)tbar gemefen,

fiel nun al!§ SBiberfprucJ) fd)arf benfen laffe. 3[t ber ^^unft bes

SBiberfprudj« genau gefunben, fo liegt feine fontrabiftorifd)e 35er=

neinung aU notwenbig oor 3(ugen^^). Sebod^ mödite mit ber ä)^e*

tf)obe ber Segietjungen fd^merlid) ctma§ anzufangen fein o{)ue bie

^unft ber „zufälligen 9(nfid)ten". 5)iefe llunft ift ätjulid) ber=

jenigen, metd)e bie 50?att)ematifer anmenben, inbem fie i^re ®rö§en
nac^ bem 93ebiirfniffe transformieren, ja faft jeben 5(ugenblid mit

ben ^i(u§brüden med)fetn, ofjue meld)en SSet^fel fie nid)t redinen

fönnen. @ie muffen aber fo geroätitt werben, ba^ burc^ if)re 33er=

mittelung ba§jenige in 58erbinbung fomme, woüon ein§ burd) anbere

eine neue Seftimmung erlangen fotP-). 2Benn 5. S. eine gerabe

Sinie auf bem ^^apier gejeidjnet ift, fo f{e£)t man e» if)r nid)t an,

ob fie bie ©eite eines ®reiedS ober bie Orbinate einer Äuroe fein

foU, ®ie Sinie, ber Xon tonnen bie» unb nod) mand^eS anbre üor-

[teilen; fie fönnen nact) biefer ober jener gormel ober Siegel gewählt
Würben fein. Stber üon ber gangen ^ufammenfel^ung ber Segriffe

in fotdien g-ormetn unb 9^egetn ift nid)t§ mef)r ju fpüren, fobalb

man bloß bie Sinie, bloB ben Ston betrad)tet-^). Sind) bie ^tx^

legbarfeit ber ^Bewegungen in ber ü)Ze(^ani! gibt ein paffenbe§ ^ei=

fpiel üon zuföfügen 2lnfid)ten ^'^).

SSenben wir nun biefe beiben metapl}i)fifd)en §i(f§mittel auf ha^

Problem ber Snf)ärenä an, fo erf)alten wir al§ näd)fte§ 9?efultat:

ber ©d)ein ber ^n^örenz ift allemal bie Slngeigc eine§ met)rfa(^en
Sflealen. 3lIfo, fafiren wir fort, wie üielemal bie Sn^äreng erfdjeint,

fo üielemal fe^en wir ftatt (Sines realen S?Jefen§ beffen mehrere.

®a§ ®ing ^ei^e A, beffen 9}?erfnmle a, b, c . . . 9^un fe|eu

wir mehrere A ftatt be§ einen A, jebodj nidit einmal, fonbern üielemal.

SSegen be§ erften äRerfmalS a fe|en wir A' -j- A' + A' -[-... ; wegen
be» zweiten, b, fetten wir A" -\- A" + A" -f- • • • • ttJegen be§ britteu

9J?erfmal§, c, fe^'en wir A'" + A'" + A'" + . . .; unb fo fort, bi§

allen ben gegebenen a, b, e, d, e u. f. w. ©enüge geleiftet worben.

") ^aup\p. b. ^J3ictapf). § :',. — -«) Sültjcm. 'Mctapl). II, § 184. —
21) §auptp. b. gjietüp^. I. — -'-)?tl(gem. ^JJJctnpMI- >?190. — -') ebrnb. §212.
ä-i) §aiiptp. b. mc\ttp% § 2. —
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(5o lueit i[t iioc^ alle» riditig. )üBenn nbcr bie§ fo oetftaubeu

wirb, at§ follteu bie fämtlicfien A/, A", A'" u. f. Jr. untereinnnber

ycricf)ieben iein, fo fann gmar bie SDk't^obe ber 53e5ie'£)ungeu iiid^t^

bagegen eiinüenben; innn ^üte iid) jebo(^, fie be^^alb eineS ^efiler»

tinguflageii, benn [ie jagt nid)t, ob biefe A öerf^iebeii, iinb ob it)rer

gcrabe fo Oiete feien, aU \m üiele Sucfiftaben mir |iugef(^rieben ^abeii.

®er ©inn ber 5Iuf(öfimg ift gwar allerbiug'^ biefer:

S)ie cSubftan^ ift fein ®ing mit oielen StRerfmateit
; fie liegt

aud) biefen SOZerfmaleii nid)t atteiii jum ©riinbe, fonberii jebem

berfelbejt imi^ eine 3Siet^eit be§ Ütealen oornu§gefebt werben.

§ier fc^eint ober bie gegebene (Sini)eit be^^ '!fiinge§, bie fetbft

eine ©runbbeftimntung be^ ii>oI(en§ aulmn(f)t, oerloren jn getjen.

3)?Qn f)aUe fie nnn feft, n)äf)renb ntnn ängleict) bie SOZet^obc a\u

tüenbet. @o wirb ^war A öeroielfältigt ; aber ber ']^untt, oon wo
bie '^eroielfältignng jebeymal nn§get)t, bleibt immer ber nämlid^e.

Man ielU ^war bie Üiei^en

A' -h A' + A' + . . .

A" 4- A" 4- A" -f . . .

A'" -f- A'" -j- A''^ + • . • u- )• iiJ-

%btx e§ oerfte^t ftd) üon fetbft, baf^ ba§ erfte ©lieb in allen

Diefen 9?ei§en baSfelbe fei, unb ha'\] bie 9ieit)en eigentlid) wie Üiabien

oon einem 9JiitteIpnnfte auslaufen. S;;enn allen biefen D^ei^en liegt

ha§ nämli(f)e A jum ©rnnbe ; e§ muß nnr fo üielemal mit anbern

unb wieber anbern .^ufammentreten, al» nötig ift, bamit !ein einzige»

gegebene^ 3[Rerfmal blof3 unb allein auf bie ©ubftan^, fonbern jebe;!

auf ein ^nfammen oon mel)reren realen Sßefen belogen werbe. SDieö

ift§, Xüai- bie Mett)obe ber 33eäie^ungen forbert: unb bann ift e§

uoc^ nötig, bie ^-8eränberung ber S3egriffe, bie fie ^eroorgebradjt l)at,

mit beut, \va§> unüeränbert bleibt, gel)örig ju oerbinben^^).

Xie pfljd)ologifd;e Sr^eugung be§ 33egriff§ ber ©ubftan^
gcfdjie'^t burd; biejenigen Urteile, in welchen bie fämtlid^en ^^räbifate,

einjeln genommen, ben (Sad)en beigelegt werben. @§ muffen nun
allmä{)lid) alle biejenigen Urteile fid; anfammeln unb ^ugleid) in:o

^ewu|tfein treten, woburt^ einer @ac§e il)re öerf(^iebenen 3^erfmale,

einzeln genommen, finb beigelegt worben, 9ll§bann ergibt ftd) gu*

tjörberft eine @lei(^ung ober, wenn man will, eine Definition für

biefe <Sad)c, fie ift = allen if)ren 9J?erfmalen.

9lun aber mad)t fid) ber (Segenfa| fühlbar gwifdjen ber @int)eit

ber Bad)c unb ber S^iel^eit ber Ü)?erfmale. ®ie ©leid^ung fann alfo

nid^t beftel)en, unb bie oorigen Urteile würben fämtlic^ ungereimt

werben, wenn fie beftünbe. ^ie Sac^e ^ei^e A, i^re 9J?erfmaie feien

a, l), c, d, e. SÖäre nun A =^ n -f ^^ + ^ 4: <i + ^ ^ fo lüürbe

ber @a| A ift a, A ift h u. f. w. ftd§ in oie falfd^e ©leid^ung

rierwanbeltliaben: a^a-f l>-l-c+ d-f e, oberb=a-f-b-f-c +d-f e

u. f. w. 2)a§er änbert fic^ nun ber 5iu§brud in jebem üon jenen

Urteilen. @§ l)ei^t nun nidjt mel)r: A ift a, 5. 9i^. ber ©d^nee ift

•-'•) ^CUgcrn. 'J>Ma\)i). II, § 21«. —
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weiß, joubeni A befi|t a, ber Schnee Beftöt i)a§^ ^'eimgeicficn ober

bie ©igeiiic^aft ber raeiBen garbc. SDZaii fagt iiic^t, bie ©ubftaug
ift i:^r Slccibenj, jonberii [te f)at if)r ^(ccibenä. SSirb biefeä buri)

bie fämtlic^eu erträl^nten Urteile burcfjgefü^rt, fo ift A nur uocf) ber

^eji^er ber jämtlicfien Sigenic^ajten ; e§ i\t nid)t me^r burrf) bie=^

iclben äu bejinieren, fonbern e§ bietet nur für fie beu gemeinfcf)aft=

liefen 5(nfnüpfung§punft bar, es ift if)r Präger, i^r Subftrat.
1;ie§ ^eißt ebenfo oiel al§: ber begriff ber ©adje oerfd^irinbet, ber

23egriff ber eubftang tritt an if)re ©teile. ®ie Sodje glaubte man
ju fennen, bie Subftanj ift unbe!annt. SSer noc^ glaubt gu luiffen,

rva5 ber Schnee ift, wenn er fagt, ber (Schnee fei trei^, falt, toiJer

u. f. lü., ober wer nod) meint, bie Qualität be§ ®otbe§ anzugeben,

wenn er e§ aU einen gelben, fc^meren, bef)nbaren, feuerbeftänbigen

Äörper u. f. m. befd)reibt, ber benft noc^ ha§> @oIb unb ben @(f)nee

als (Sachen, !eine»meg§ al§> Subftangen. @rft wenn er merft, ha\i

bieje ^inge nidtit bie ©ummen i^rer ©igenfrfiaften, ober riicfmärtÄ,

baB bie Summen ber ©igenfc^aften nicf)t bie '3^inge felbft fein fönnen,

bann üermanbetn fid^ für if)n bie ^inge in ©ubftan^en. ®a^er liegt

bie ^^robe baüon, baf3 man mirf(ii) auf ben Segriff ber Subftanj
gefommen fei, mirflid) biefen S3egriff erzeugt ffobt, in nid§t§ Slnberm

ü{§ in bem @efüt)I ber Verlegenheit, me((f)e au§ ber ^^^"9^ entftet)en

muB: wa§ ift nun bie ©ubftang? £Ia£ roirb biejer Segrifr erft,

inbem man ben (5a| rein au§fprid)t: bie -iubftan^ ift gän^Iid) un*

befannt, inbem bie ©igenictiaften, bie ifjr antjängen, unmöglid) fie

ielbft fein fijnnen-'^). %U 9ieal==S)efinition berfelben fönnen mir

fie nur im allgemeinen erflören al§ ha^ gu ben beobad^teten, ben

gegebenen ^ompIej:ionen oon ä)Jertmaten tiingugebai^te ©ubftrat,

moburc^ bloB an bie Stelle be§ formalen begriff'?: Verfnüpfung ber

reale: ^J^^^i^äip ^^^ ©in^eit geie(3t rairb. 2)ie]er 33egriff oerbürgt

feine ©ültigfeit, inbem er fic^ auf ha§ ©egebene be^iefit, in beffeu

Sluffoffung er notmenbig entfte^en muBte, fo lange nicf)t etwa bie

gange Slomplejiou ber 9)?erfmale für btoße ®rj($eiuung gehalten

mürbe, fo lange bagegen ein 33ebürfniö üor^anbeu mar, berfetben

^omple^ion 3^ealität, nämlic^ ©in gemeinic£)aftlic^eö Sein für alle

ncrfnüpften SOIerfmale beizulegen.

2:ieie @ültig!eit be» 53egriff§ ift nod) ni(f)t (Srroei^ uon ber

2Öa^r^eit, ha^ fo etmaC^ üortianbeu fei; im Gegenteil, ha^ gemein=

id)aftli(f)e Sein ber öerfnüpften S)?erfma(e ift eine metap^tjfüdje Un^^

gereimt^eit; e§ ift einer öon jenen ÜBiberfprüdjeu, au§ bereu gcf)öriger

J^ef)anbluug bie metapf)t)fifc|en 2ef)rfä|e ^eröorge^en. i)äd)t§befto=

weniger ift jene^ Subftrat, jeneg gemeinfd)aftti$e Sein ber waf)re

unb burd) bie ©rfa^rung jwar nic^t unmittelbar gegebene, aber not=

wenbig t)erbeigefüf)rte Segriff üon ber Subftang. pingegen bie @r=

flärung, Subftanj fei, wa^ nur at^ Subjeft unb nic^t al» ''^räbifat

cnftiercn fijnne, ift eine Ocamen=@rf(ärung, bie wof)t an Sogif, aber

an fein ©egebeues erinnert ^'j.

'•) «ßi»)d)0l09ic al§ SSiifcnirfinft II, § 141. — -•) G6cnb. II, § loP. —
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Sluf bieje§ Problem ber S"^nten^ i[t nun ai^ äiueite§ bi>5 ber

5? er änb er II ug gleic^fam gepfropft, foferu biefe ju ber Sn^tenj nur

bie neuen ©egenfä^e fiingubringt, lueli^e in ber Succeffion liegen.

Ter 25?iberfprucf), ben fd)on bie '-Biel^eit fintultnner 9)?erfmate @ine§

'2)inge§ erzeugt, fpringt nod) flarcr ^eröor, ttienn \)a§> '3^ing in ben

Spaltungen ber (Sin^eit [id) nic^t einmal gleid) bleibt.

(begeben fei ein -T'ing mit bet ^ompIej:ion a, b, c, biefe üer-

änbere fic^ aber in bie ^omplejion a, b, d, fo fod tro^ biefer

33eränbcrung bennod) ha§> Ting basfelbe fein. 3ft fo bie ;i^eränberung

als ein wiberfpredienber Segriff unb anbrerfeit§ bod) aU gegeben an-

crfannt, fo ergibt fic^ bie ööfung biefeg 2Siberfprud)e§ na^ berfelben

iDiet^obe , tnelc^e üortjer bei bem '^vroblem ber SuJicirenj angemanbt

irurbe. (Sin 9f{ea(e» al§ 3(nfang§punft alfer '^serüielfältigungen

njurbe bort all SubCtan^, bie anbern als Urfa(^en crfannt. ^tx

Unterfd)ieb i[t nur ,

'

t)a^ tytx bie Urfac|en fucceffio fommcn unb

ge^en; benn il^r ^ufammen mit ber Sub[tan§ muf5 fid) fo üietemal

anbern, roie oft bie (Srfdjeinung fid) anber§ unb mieber anber^ bar=

fteüt. Se^t aber tritt ber Sa|: bei altem 2ßed;fel ber ©r^

f^eiuung bef)arrt bie (Subftan^, in fein ma^re^3 Siecht. 5)eun

je^t ift bie eubfianj fein Söirts^aus me^r für f^rembe, mcldje au§=

unb eingeben; bie ganje ßrfd^einung getjört ber Subftan^, fo lange

fie aüein |tet)t, gar ni^t an. Cber mit anbern SKorten : fein 9?eale§

an fid) ift Subfiang, fonbern menn es ®rfd)einungen tragen foK, fo

mu^ e» in (Semeinfi^aft mit anbern realen SBefen ftef)en, unb menu
bie Srfc^einung med)felt, fo roed)fe(t biefe (Memeinfd)oft^'*).

2lber morin be|tet)t bie @emeinfd|aft? 3Sa§ bebeutet ha^ ßu-

fammen ber realen SS?cfen?

8ome( ift geiüif^: irgenb etmas mu| gefd)et)en, mal meber in

(Sinem realen SSefen, no^ in ber bloßen 3?ielf)eit berfelben, fo (onge

fie oereinjett ift, feinen ©runb t)at. Stgenb etmas mu^ gefdje^en,

benn gar üiefes erfd)eint, unb ba» (Srfd)einen liegt nidjt im Seienben,

infoferu mir el nac^ feiner einfad)en Cualitöt betrachten.

2öa§ fann benn gefd)e^en'? Xie Dualitäten ber einfachen SBefeii

finb ha; mal fann it)neu nun begegnen? ober mal fann aufter

i^nen begegnen'? Unb mie enblid) ^ängt hü§, mal begegnet, ju^

fammen mit ber (Srfdj einung, meldje §u erflären aufgegeben ift?

SBäre el red^t, menn man ha^ dl^ak fo barfteüte, atl ob el

fic^ öon felbft oujmac^te, um ta^ com Sein üerfdjiebene @efc^ef)eu

fierüDr^ubringen, mobur(^ es oon fid) abmeid)en mürbe
; fid) gu äuf^ern,

moburc^ es nu^er fic^ gefegt märe ; fi(^ in ber @rfd)einung 5U offene

baren, moburc^ el oieIme!)r eine frembe @efta(t einnef)men mürbe?

Sm mirfüd)en (5)efd)e^en fann ba§ Seienbe roeber oon fic^ ab-

meid)en, nod) fid) äußern, nod) erf^einen. Tas adel märe ni(^tl

all ©ntfrembuug feiner felbft öon innen f)eraul; alfo ber Urfprung

biefer ©ntfrembung märe innerer 22iberfprud). |)inmcg a(fo oon ben

-'•-) SlUgent. «Jctapf). II, § 224 n. —
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einfallen Cuatitäten I 2ßir bürfen [ie gar nid^t nntaften. Sie

föitnen mit bent, toal gefc^ie^t, nur mittelbar gufammen'^ängen.

(Sie fönnen, inbem etmag gef(^ief)t, tüeber tüaififen no^ aBnet)men.

^i^on jenem ^ai}t: bei aüem Sed)tel ber Srfd^einung be^arrt bie

Subftanj, fodte bie gortfe|ung fo lauten: unb töeber ii)re Qualität

nod) it)re Quantität mirb oon beut Sßec^iel ergriffen.

gaffen mir ,^mei Söefen, A unb B, ^ufammen, fo ergeben i§re

einfachen Qualitäten eine bloße Summe, au§ ber ebenfomenig etmal

28eitere5 mirb, a[§ au§ ben einfachen Ü^ic^tungen ber Sc^mere unb

he§> ©egenbrud» einer fi^iefen g(äcf)e. ?{ber i^re zufälligen Stnftd^ten

laffen fid^ betrad^ten als fotd)e, bie in einanber greifen.

@» fei A = a4-ßH-V, unbB=m-|-n— y. Siefe ß^rlegung

ift fo gemätjrt, ha^ fie anbeutet, es oert)aIte fttf) irgenb etma§ in

ben Qualitäten, wie Sa unb 9iein. Sßas bie beiben 33egriffe oon

A unb B ergeben, ha^ liegt öor 9(ugen: ha% (Sntgegengefe^te ^ebt

fid) auf unb oerfdjminbet ; el bleibt a+ ß + i^ + "• ^i^f^ ^t\6)tn

befagen, 'i)a^, menn bie sufammengefaBten, gum 2;eil entgegengefefeten

anfälligen Slnftd)ten aU blo^e 93egriffe betrad^tet merben, nur bie=

jenigen Seile übrig bleiben, meiere öom ®egenfa|e nid)t getroffen

werben. 5(ber in biefer ©eftalt fönnen biefe ^Begriffe ba§ mirf(id)e

@efc^et)en nidjt ausbrücEen. Sie 'Seite, ober beffer bie ©lieber ber

zufälligen 21nftcf)ten mären bann mirtlid)e Xeite ber SSefen. 9J?an

tonnte einige Seile baüon roegne^men, bie anbern mürben zurücf=^

bleiben. ))lm\ t)at ober bie ma|re Qualität ber SSefen gar feine

Seite; man fann alfo nur ha^ (^ange megnef)men ober gar nidfits.

Sollten benn mot)l ein paar Söefen fid^ fo oerfialten fönnen,

be(^ fie fic^ gegenfeitig ganj aufhöben? S)a märe entmeber ein^

pofitiü unb hü§ aubere ha^% 9tegatitie biefer ^^ofttion, folglid) ha^

le|tere fein SÖefen; ober beibe mären fogar nur gegenfeitige 3Ser=

neinungen, alfo fein^^ urfprünglid^ pofitio, mas oon realen SSefen ju

befiaupten nod) ungereimter fein mürbe.

ds ift alfo geroi^, baj3 ftdl) bie SBefen A unb B raeber gan^

nod^ gum Seil aufgeben.

Semnad^ mirb man ftd§ rao^t pten muffen, it)re 93egriffe ein-

anber zu na^e zu rücfen? So moüen mir ftc mieberum umfomet)r

trennen, ha nid)t§ gemiffer unb flarer fein fann, aU ha^ zmei
SSefen, jebesmal, jebes abfohlt gefegt, an feine gegenfeitige

58ezief)ung irgenbmie gebunben ftnb. Sie fönnen o^ne allen

3tt)eifel üöüig felbftänbig unb gefonbert üerf)arren. Stnbererfeits aber

maren mir bei ber 3ufa»tmenfaffung feine^roegs in einem millfürlic^en

unb leeren S)enfen befcf)äftigt. 2Bir follten unb mußten fie zufammen^
niffen, auf ha§> @ebot ber (Sri(f)eiuung

!

2Bir faffen fie alfo mieberum zitfammen, obgleict) mir biee at^

etmas ben SBefen gonz Zufällige» betrauten, haVi fie zufammen finb.

9hin füllte fid) i^r @ntgegengefe|tel aufgeben. Slber es ^ebt ficf)

nid)t auf, benn es ift auf feine ^eije für fid^ : nur in nnauflöslid^er

.^erbinbung mit bem, ma§ nidf)t im ©egeufafee betangcn ift, gehört

e» ^n einem maf)ren ^tusbrucfe ber Qualität biefer SSefcn. Sie bz-
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fte^eu in ber Sage, luorin fie \iä) befinbeii, roibev einnnber; i^r 3«=
ftanb i[t 2öiber[tQub.

'JSir fönnten mit einem fiiuüic|en ©leic^niffe nun and) fagen,

tt)a» fie t^un; nämtic^ fie brüdteu einanber. ®enu in ber ©innen=
roelt finben wir ben SSiberftonb im ^rucEe, mo feins nad^gibt, ob=

gleich jebe^ firf) bemegen fodte. ®rucf ift fRu^e, bur(^ gegenfeitige!^

Seftef)en oor einanber.

Sebod^ ift Don 9?aumüer§ältniffen ^ier gar nic^t bie $Rebe. §ier

ift bIo§ oon einer Stbänbernng ber Qualität bie Diebe, bie jebeg

iXüax öon bem anbern erleiben follte, aber wogegen es ficf) ert)ält

als baC\ wa§ e^ ift, Störung joilte erfolgen, ©elbfter^altung ^ebt

hie Störung auf bergeftalt, ha^ fie gar nicf)t eintritt.

^ieic ift nun bie ^ebuttion ber Se^re com luirttic^en @e-
fcf)e{)en ober oon ber magren ^aufalität.

2)a es ber innere ©egenfal^ in ben Cuafitäten je zweier Ä5efen

ift, weli^em beibe jugleid) miberfte^en, fo Ijat biefer ©egenfai^ mit

bem, tt)a§ man gemö^nlic^ Äraft nennt, feine '^(f)nticf)feit. 5^enn

^ier ift fein Stngriff oon einer Seite, fein SeibenbeS gegenüber bem
X^ätigen; nirf)t§, mag barauf ausginge, 33eränberungen fjerüor^u^

bringen, ©er @egenja| ift gwifi^en beiben, nic^t aber in (Sinem

öon beiben.

5lber fo gefrf)ief)t ja gar nicfitsV

i^ür bas Seienbe barf allerbings in ^inficf)t beffen, mas e§ ift,

nic^t ba§ ©eringfte üeränbert merben. @§ märe eine ^trle^re, menn
hü^, mag mir @cf(i)et)en nennen, fid) irgenb eine Sebeutung im @e=
biete bes Seienben anmaßte.

^er dJltniä) lebt in unaufhörlicher ä3'erroe(^felung ber beiben

oerfc^iebenen @5ebiete bes Seins unb bes @efct)e^en§. ^m\§> üou
beiben ift un§ fo gugängtic^, t>a^ mir t§> mit unmittelbarer, freier

Beobachtung erreid^en fönnten. Unfer ©mpfinben ift ha§> einzige
urfprünglidje ®ef(f)ef)en, beffen mir inne merben; aber mie ha§

gefc^ie^t, fagt uns feine (Srfa^rung. 35om eigentlicf)en Diealen meij3

ber gemö^nlic^e äRenf(i) ooUenbs nid^t§. ^ie (Srfdjeinungen, bie er

real nennt, liegen mitten im 2S?erf)fel; ba^er ^ot er feinen anbern

(Srfal)rung§begriff oom @efd)e^en a{§> biefen, eS fei eine Slbänberung

in bem, mas ift. S5ilbet fid) bocl) ber SO^enfd) fogar ein, bie Be =

megung fei ein_@efcl)el)en, unb es feien ma^re 33eränberungen ber

^inge, menn fie au§ 9?ul)e in 33emegung übergef)en ober um=
gelehrt, obgleitj ^ier bie förfa^rung felbft marnt unb ^eigt, ha^
ein bemegter Körper, fo lange er ni(|t serfto^en mirb ober fonft @e=
malt leibet, an jeber Stelle nocf) ber nämli(|e ift unb bleibt, htn

man in ber 9ftul)e fennen lernte.

2}ie Begriffe be§ SeinS unb ®efc^e^en§ ftnb üöllig infommen=
furabel, bo ha§i mirflic^e @efc^e^en nic^t§ 3(nbere§' als ein S3eftef)en

miber eine 9kgation ift.

Sebes Sßefen ift an fiel) oon einfadier Oualität. 5lber bie

öieten Dualitäten laffen fiel) öielfacf) öergleid^en, l^hz mit allen übrigen.

Sebe Selbfterl)altung ober jebes mirflid)e ©efc^e^en, ha§> in ©inem
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2öe[en üorge^t, luenu el fi^ gegen ein beftimmteS onbete» SBejen

feI6[t ert)ält, §at bemnod; einen eigentümtid^en (S^atafter; aber

biefe @igentümli(i)!eit gilt nur im ©ebiet be§ ®efd^ef)en§. ^Me
SDiannigfaltigfeit, lueld^e barin liegt, ba^ A [ii^ entweber gegen B,

ober gegen C, ober gegen D u. \. id. '{tlh^t ert)äU, öerjcf)tt)inbet fo=^

gleic^ famt bem ©efc^e^en fetb[t, roenn man oufl Seienbe, fo tt)ie

e» an [icf) ift, gurüdge^t. ®enn e» i[t in allen biegen j^ätten A,
juetc^el fid^ ert)ä(t, unb A, roeti^eS ermatten roirb.

©emäfe bem magren Äaujalbegriffe, ben mir je^t fennen gelernt

t)aben, [tnb nnn bie Urfad^en raeber tran§ient nod^ immanent, meber

tranicenbentate grei^eiten noc^ Siegeln ber 3^itfoIge, [te liegen

eben[omenig im befonberen ^^ermögen a(§ in Xenben^en ober Gräften,

man fann and^ ebenfomenig an[tatt i^rer ein absolutes Sßerben, ein

@d^ic!]al jubftitnieren.

®ie Urfa(i)en ftnb nirfjt tr andient, ^enn bie SBefen A unb

B, roeldje fid) gegeneinanber jelbft erf)alten, geben unb nehmen ein=

onber nidt)ti; jebe§ bleibt, mal e§ i[t.

®ie Urfad)en finb nid)t immanent, ^enn jebeä ift Urfad^e

ber ©eIb[terl)aUung be§ anberen.

^ie Urfacfjenb [in feiue tranöcenbentalen j^xti^tiUn.

1)enn bie ©etb[terf)altungen erfolgen unau§bleibli(^ ou» bem ©egen^

fa^e ber Quolitöten, menn bie Sefen pfommen [inb. ®ie fönnen

aber aud) uic^t äujammen fein ; benn urfprünglid) ift jebe§ fetbftönbig

unb of)ne 5Segiet)ung auf ha§i anbere.

®ie Urfac^en ftnb feine Siegeln ber ^eitfo^S^- ^^»" 9^"

fe|t, bie SSefen feien §ufammen, fo ift l^iermit ot)ue htn minbeftcn

^eitüertauf aud^ «Störung unb @elbfterl)altung gefegt.

2)ie Urfac^en liegen nid^t in befonberen '-öermögen. ®enn
bie ^aufalität entfpringt unmittelbar aul bem ©egenfat^e, welcher

gmifd^cn ben SSefen, aber in feinem einzeln genommen liegt. Unb
baburd) mirb bie ßaufalität, uuter SSoran§fe^ung bei ^uf^^^i^^^"'

fogteid) notmenbig.

iie Urfad^en liegen nid^t in Xenbengen ober trieben.

S)enn feine Cuotität einel realen Sßefenl ift mongeIf)aH, bebürftig

unb in irgenb einem Übergange begriffen.

S)ie Urfac^en liegen uid^t in befonberen Gräften. (Sonbern

bie Sßefeu, gang unb ungeteilt mie fte ftnb, merben ^äfte, ober finb

mfofern Strafte, inmiefern fie mit aubern oon entgegengefe|ter üua=
lität gufammen ftnb.

@l gibt uic^t anftatt ber Urfac^en ein abfolutel Söerben.

2)enn an' ftc^ ift jebel Söefen bloB fic^ felbft gleich, unb bie boppette

^JJegation in ber Selbfter^altung befommt nid^t e^er eine S3ebeutung,

all bil bie einfache 9iegation bei ®egenfa|e§ gmeier SBefen öoraul»

gefegt wirb.

(gl gibt fein 3c^idfal. Sollte el ein folc^el geben, fo

mü^te man el in bem zufälligen Umftanbe fuc^en, ba'^ bie SBefen
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pfammeu [tnb. Slber bie^ 3«iö"""^" M"^
"i.c^t§ Diealeg; e» i[t eine

formale 58eftimmung ber Bttiei^^ü, bie in feinem (Sinjetnen fiegt^^).

(Sine weitere grage i[t nun aber bie: 2öie fommen tnir jum
begebenen"? Wflit roeld^er ©id^erf)eit erfennen mir bnrd) ha^

SGSifjen bie realen SBefen unb un§ fetb[t?

Vorauf ift bie furge 3tntmort: ®ie gegebenen ©mpfinbungen

[inb (Selbfter^altungen ber Seele ; ha§> ©mpfunbene ift nur Slu^brucf

ber inneren Oualitöt ber (enteren. Slber bie Orbnung unb golge

ber ©mpfinbungen öenät ba^ 3"ffl"^^i^^" ""^ 9äct)t*3iiffi»^i"C" ^er

^Dinge; barau§ entfte^t eine geiftige SluSbilbung, morin gum Xei(,

mit großen Irrtümern öermifd)t, aber auc^ ber 93ericf)tiguug ju*

gänglid), ber Sauf ber 93egeben^eiten ftc^ nbfpiege(t^°). ^ie @eele

i'elber ift eine ©ubftanj, in ber e§ feine Stttribute gibt, meil e§ über=

^aupt feine foIcf;e gibt; fonbern raie uiele 3)ZerfmaIe, fo üiele Ur=

fachen. ®a§ ^ei^t ^ier: bie @ee(e ift nid^t urfprünglic^ eine Üle=

fleyionSfraft, ein 2rieb u. bergt. «Sie ift auc^ nid)t ^ufammengefeljt

aus realer unb ibealer SE^ätigfeit ; öietmefir muB if)rer gangen geiftigen

^annigfaltigfeit eine f)inreid)enbe 9)Zenge unb S3eftimmung eine»

oielfältigen ^ufammen mit anbern unb roieber anbern realen SBefen

öorouSgefe^t merben. ^iel ift bie erfte metap^tjfif^e ("»irunb^

lefjre ber gefamten ^fl)^oIogie^^).

2Ba§ folgt nun aus; biefen beiben 2et)rfä^en?

ißorfteUungen finb ©elbfterf)altungen ber ©eele. Slber biefer

3a^ pa^t nic^t unmittelbar auf eigentlid^e ^orftellungen, ba^ Ijti^t,

auf Silber, moburct) ®inge repröfentiert roerben. ®enn bie (Seele,

ein reale», einfädlet Sßefen, erf)ält fict); ein folc^e» X^un ober (5Je=

f(j^ef)en mu^ gerabe fo einfarf) fein, mie fie felbft, bie boburc^ er=

l^alten mirb al§ ha^, Xüa§> fie ift. ^olgtid^ fönnen mir ben Sab
^unä^ft nur ouf einfädle (Smpfinbungen be§ief)en, roie Xon unb

9iun entfte^t ^ierau'5 eine breifac^e Sd)eibung unter ben SSor*

fteüungen, bereu ßrflärung gefuc^t roirb.

®ie erfte ^loffe ber ^orfteüungen finb bie einfad^en (Sm-

pfinbungen felbft, unb biefe matten ^ier feine Sdiroierigfeit, ha mir

uns um i^re 3]eran(offung aufeer ber Seele für j[e|t ni(^t befümmern.

2)ie jmeite klaffe entf)ält foId)e SSorfteHungen , meiere al§ ^erbiu^

bungen einfadier (Smpfinbuugen in beftimmten f^ormen angufe^en

finb, unb baf)in gef)ören bie ^orftellungen ber finntid)en ®inge mit

i^ren äRerfmoIen unb if)rer räumlichen ©eftaltung. ®abei fommt

f^on ber Urfprung foli^er, in jebem f^atle befonberg beftimmter

formen in ^roge. ®ie britte klaffe aber ergeben biejenigen SSor=

ftellungen, bereu Snf)alt nidjt (gmpfiubung ift, mie bie be§ 9?aumeg,

ber ^eit unb aller überfinnlic^en @egenftänbe. ®a^in ge()ört benn

gang befonber§ ou^ bie SSorftellung 3d).

''^) ©bcnb. II, § 231 ff-
— 3') Gfeenb. II, § 302. — '^) ©betib. n, ^ 312. —
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35?n$ ift iiiiu hi^ yS(i)? @§ i[t ba5 3cgenbe bc§ i^cf; unb bc'?

9{ic^t=Srf); initi)iu getüif, fein tciiics 3cf), beim ein folc^eö mü^te

nnr allein ©ic^ fe^en. ^kx liegt ein SSiberjprnrf) üor ?(ugen. ®al
(£e|cnbe be§ 9iicf)t=3cfj fann genjijp nicfjt befiniert werben burc^ bie Sben^^

tität beä ©e^enben unb ©efefeten. @§ ift alio nid)t Sc^, nidjt ha§> in

ficf; äurii(fge|enbe SBiffen öon gicf). @Iei(f)mot)l finbe ic^ micf) fo;

irf) ergreife mid) fo in ber SOJitte meinet SBirfen» unb ideibenS. Sc^

bin alfo mir fclbft nic^t gegeben aU ein 6to§e5 Sc^, fonbent 5u=

gleid) alsi mein eigenes ©cgenteil, al§ 9cic^t^3c^ ^^). @§ bebarf alfo

hü^ Srf) ebenfotro^I einc§ üon it)m gu untcrfi^eibenben DbjefteS, üi§

c§ nnbererfeit§ mieber fein uon ifjm unterfcf)iebene§ Objeft aU ©id)

felbft anfcf)cn fann, b. f). gum S(f) ge^rt ein frembeS Objeft, unb

gef)ört and) nid^t gu i^m ^^).

Semnad) fann at]o ha§> Obfeft nid)t jelbft ^d) fein. @benfo =

menig aber, af§ ein erfünftelte» 3d) in ber ©teile beS ObjeftS ju

butbcu ift, geftatten rair un§, au§ ber inneren @rfaj)rung irgenb ein

feftel, bIcibenbeS Dbjeft ^er,^unef)men , beffen ^-yorftedung man für

bie be§ ^sd) au^ägeben möd)te, 33eftimmte Cbieftc finb ademat etwas*

3(nbere§, als Sbentitöt be§ äßiffen» unb ©erouBten, unb fie oer=

fperren fogreid) ben Sßeg, auf welchem man jur (ärfförung ber 3c^t)eit

gelangen fann, fobalb einmal angenommen wirb, fie fönnten in

i^rer 93eftimmt|eit für baSjenige gelten, a(§ iüa» \)a§, Sd) ftd) fi^t^e.

iSenn irgenb ein A üorgefteüt mirb, fo ^aben mir eine i^orftelfung

uon A; roenn mir noc^ ß fiin^une^men, ]o fommt ber 33egriff einer

'-8orfteI(ung öon A-|-B. Slber A unb B mögen fein, mas fie

moHen, fie erflären nimmermef)r, raie jemanb auf ben ^infoll fommen
fönne, er l^abt eine 55orfte(Iung üon @id) ©efbft.

'äud) fagt bie 9J?etJ)obe ber 33eäie{)ungen fogleii^: ber Cbjefte

muffen mef)rere fein, bie ficf) gcgenfeitig mobifiäieren, unb nur

in biefer äJJobififation finb fie glei(| beut oorgeftetiten Subjefte.

S)iefe 9Jiobififation befte^t aber barin, baJ3 bie Seftimmf^eit bes

A unb B, meld)e immer unb in g(cid)em ®rabe im $Sege ftef)t, roaS

au(^ A unb B fein mögen, muB oufge^oben merben. SBa§ irgenb

bienen mochte, im S^ bie Steife bc§ Objefts gu be^eidinen, ta^

muft biefe ©teile mieber öerlaffcn. SDarum ift, e§ gan^ unnü^, burd^

ein ^Sollen, ©clbftbeftimmen u. bergl. eine 3iT)nIic^feit nüt bem Sd)

^u crfünfteln, als ob ein unäd)te§ S«^ ben '^lay be§ Objeft» beffer

ausfüllen fönute, ai^ irgenb etraas gan^ ^-rembartige». ©erabe um=
gefe^rt: bie mehreren Cbjefte muffen fid) untereinanber nid^t bloB

fremb, fonbern fogar cntgegengefc^t fein, bamit fie ftd) gegenfcitig

aus bem ^^la|e ^erauSbrängcn, ben fein mögHd)eS beftimmteS Cbjeft

bleibenb auSmlten fann.

hieraus mag man beurteilen, mie gute ober fc^led)te ^ienfte

foldje Sßegiiffe ber geiftigen St^ätigfcit, mie teufen, SSollen, ^anbeln,

ober auc^ beS inneren SeibenS, mie ©mpfinben, gü^len , ^Iranern

u. bergl. für fid) allein genommen leiften fönnen, um ha^^ 34

•'-) (Sbenti. II, § o20 f.
— '"'} "^n}<i)oi. al§ SSiifcnjd). I, § -'>
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511 erfläreii. STivS Sd) i)t unb faiiu nic^t^ 5luberc» fein, al§ ein

ÜKittelpunft roec^felnber '-l^orftellung. Otii^t^ 5tnbere» nämlid)

bleibt übrig, ivenn ha§ ©eluu^te, mit tt)eld)em im ^d^ ha^ SBiffcn

ibentifd^ fein foU, fein 33eftimmte§, ha§ al^ joIrf)eÄ gu bem eigent*

fidlen S<f) gepte, entt)nlten barf. ®er SDiittelpnnft, in raelc^em bie

ißorftellnngen mec^feln, ift hü§> ©nbjeft, wa§ bie !i5orftelIungen ^at

nnb enthält; benn i^orfteUnngen ^oben t)ei^t oorftellen, felbft nod)

of)nc näfiere ^eftimmnng, ob bieje^ .^aben eine befonbere Xt)ätig!eit

crforbere, ober ob e§ ©egenftnnb emer neuen, bavanf gerid)teten

i^orftedung merbc.

^erfelbe liUJittelpunft , luenn man fragt, ma§ für einer? n:)irb

beäeidfinet burc^ bie in i^m med)felnben ii>orftelhingen, bie i^m jcbod^

ni^t angefroren, bnrrf) it)r eigentümliche« i>orge[teüteö, iüeld)e§ fommt
unb ge^t, fonbern nur im ^^erfjfel, morin firf) bie Ü^orftellungen be-

gegnen, fo ha'^ eben bie§ S3egegnen ben '|^unft felbft au»mac^t,

morin jebe i^orftellung ber anbern einen Drt bnrgubieten
fc^eint. 2ßir nennen biefen Ort einen SOiittelpnnft, mcil in if)m

firf) bie ^-öorfteUungen fiufenb unb ftcigenb, öon außen fommenb unb

noc^ außen mirfenb, mit it)rer fcf^einbaren SSeroegung cinanber burd^«

freuten.

So ift hQ% Sdj nadj ber einfod)flen \^Infirf)t als^ Subjeft, bog

^eißt als ber Dorftetlenbe ^^unft, einerlei mit bem Objeftiöen, fofern

e§ rocc^fclnb biefen nämtic^en, feiner anbern ^e[tfe|ung bebürftigen

^l^nuft al^ folgen bcftimmt, ober i^n ä^i bemienigen mad^t, ber

er '\\t^^).

2Bie aber ift nun bo6 5B5iffen mi3g(irf)V 'Sjtnn in iu\§> ift bo5

SBiffen; mofern nun bie ©egenftänbe be^felben au^er unä liegen, fo

fe^tt ber Übergang, bie i8ürgfd()aft unb ha§> iöertrauen. 5Die Sßilber

in unl laffen fic^ nictit öergleid^en mit ben Singen außer un§; alle

(Smpfinbung ift nur unfer ^nftanb, alle ©rflärung berfelben ift unfer

@ebanfe. @o fagt man unb öcrfangt, baß barauf geantwortet merbe.

2Bie bie itörper nrfprünglid) au» Elementen beftefjen, bie nic^tl

njeniger al§ förpcriid) finb, fo and) beftef)t hü§^ SSiffen au» 5(nföngen,

bie mit einem ':kbbitben nidjt§ gemein ^aben. ^§> beftcijt au§ (Sm--

pfinbungen, bie feincymeg» etma§ 2(u^ere§ abfpiegeln, benn fie finb

lebigtic^ @e(bfterf)altnngen ber Seele. 9lid^t alfo an ben ©toff be§

SGBiffens, fonbern lebiglidj an beffen.g^orm muß man fic!^ menben,

Joenn man e§ öon ber ^geite feiner 5i^nlid)fcit mit äußern ®egen=

ftönben ouffaffen mill. Senn öon ber ©mpfinbung mirb niemanb

öerinngen, fie folfe bie 33efdiaffen^eit ber Singe auSfagen
;
jebermann

fennt it)re burc^au§ fubjeftiöe ölatur. D^d^t^beftomeniger ent()ä{t

aber bie ©mpfinbung ha^ einzig mögliche j^nnbamcnt be§ SBiffeng

öom D^ealen. Senn bie abfointe ^^^ofition, morauf einzig unb aÜein

ber Segriff be§ ©ein nac^ feiner maffren 35ebeutung ^urüdf^ufü^ren

ift, liegt nirgenb§ anber§ al§ in ber @mpfiubung. 2Bät)renb man
bie abfointe ee^ung nid)t in feiner ©emalt §at ober nac^ ^Belieben

") eiligem. Wüapi). II, § 325. Gfr. I, § 10
ff.
—

21. Sic fiel, ^erfcart obet SPeftalo^äi?
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einen Inbegriff tion Ütealitäten ie|en fann, )o läßt ftc^ jebc fünft*

lid^e ©e|unn §urücfnef)men. SBenngleicf) aber bie abfotute ^ofttiou

nur in ber Smpfinbung liegt, fo barf ha^ (Sntpmnbene jeboc^ nic^t

qI§ ba§ 9fieale betrachtet werben; e^ bleibt mitbin üon ber abfoluten

«Se^ung nirfjts al» bie Jorm übrig. ^a§ i[t ber iinn be§ befannten

@a|e§: Sie ®inge an fid) fennen mir nic^t.

2Sir njiffen aber gleidtiraobt, ha'B (Sttt)a§, unb .^raar ißieteä unb

'^crfdjiebene^ ba i[t, unb 'i)a\^ unter feinen dualitäten, bie roir nid^t

fennen, ^erf)ältnifie ftattfinbcn, meiere ben Sßinfen ber (Srfa^rung

gemäB gehörig p beftimmen, bie ganje 3tnge(egenf)eit unfere§ t^eo==

retif(^en $föiffen§ au§macf)t.

Unb »ie gelangten roir ^u biefem (SJebalte be§ 2ßiffen§ ? Sebigü^

inbem n^ir bie formen ber @rtat)rung ^um (55runbe legten unb ftc

im jDenfen beri^tigten. ^af)er bleibt unfer ©emußtes ftet§ ein ^or-

maleg; e§ bilbet ^erpltniffe ah, ot)ne bie 35erf)ältni^gtieber ein§eln

§u fennen, meil es üon foti^em begebenen ausgebt, roorin nii^t bie

5öefcf)affen§eit ber 2)inge, fonbern nur i^r ^ufantmen unb 9iic^t-

3ufammen fid§ abbilbet.

SSa'^re Qualitäten erfennen mir bagegen nid^t, unb ma§ man
bafür ^ält, ha^ finb feine Cualitäten. %n(i) ift eine ÄenntniS ber*

felben unb be^ mirfüc^cn Ö3eicf)ef)en5 in ben Subftanjen roeber nötig

nod) au(^ nur braurf)bar unb öon irgenb einem (Einfhiffe. 3Bir leben

einmal in 9f?eIationen unb bebürfen nichts weiter. SSjieoiel ^aben

bie Stftronomen au§ beut objeftitjen (Schein, ber für alte 3ujc|auer

gültig ift, aber feine 'ißräbifate ber ^inge felbft barbieten fann, burcb

oereinigte Äunft unb ^raft gemacf^t! ^er gemöfinlic^e 9)?enfc^ bc=

reitet ftc^ barau§ feine gemii^nlicfje 2eben§flugt)eit , bie 'Semebigung

feinet 53ege^ren§ unb bie Heilmittel feiner ©c^merjen •''•'*).

SSir fönnten t)ier bie burd^meg mit :g)erbart^ eigenen Sßorten

miebergegebene ^arftedung feiner metap^^fif^en ^auptle^ren beenben,

ba fie eine t)inreicl^enbe ©runblage für ha^ iBerftänbniä feiner pftjc^o*

logifc^en unb weiterhin feiner päbagogif(^en Stnftc^ten abgibt. Um
jebod; ha§> ©t^ftem nirfjt unöoUenbet 5U laffen, nac^bem bereit» bie

mefentlid^ften ©runbbegriffe erijrtert ftnb, fo möge noc^ in fuT§en

3ügen ber 5(bf(^Iu^ fjin^ugefügt werben.

®ie ©lieberung, meiere |)erbart feiner üD^etap^gftf gu ©runbe

legt, ift folgenbe:

1) 3J?etf)oboIogie. — 2)ie erfte .ipauptforberung , meiere bie

9J?ett)oboIogie 5U erfüllen ^at, ift bie, 'ha^ fie hk Stuffaffung be^

©egebenen gehörig beftimme. darunter finb ^md fpejiole ^orberungen

enti^alten. ®ie eine, ha'^ fie gegen SSerfälfc^ungen bes ©egebenen

marne unb beffen «Sic^erfieit ober Unfic^er^eit prü^e; bie zweite, bafe

5) (gbenb. n, § 326 ff. —
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im begebenen bie StntrieBe be§ fortfdfireitenben '35eufen§ nad)ijen)ieieit

lüerbeu, oemtöge beffen man fid^ bem Diealeu oJ)ne (Sprung nähern

fönne. 3)ie ^weite ^auptforberung ift, bie Bewegung beljenigeit

35enfen§ ^u befc^reiben, raa§ au» jenen eintrieben unmittelbar ^eroor-

gef)t, unb im oUgemeinen bie ©ren^e ju beftimmen, mie meit C'»

leidet ^'').

2) Ontotogie. — ^iefelbe '^anbelt oom ^ein, öom ^|5rob(em

ber Snf)ären§ unb bcr 35eränberung, fomie oom mirffi(f)en Ö5c)c^e^en.

3) @t)necfjoIogie. — @ie berid^tigt bie ^Begriffe be§ 3taume§,

ber 3cit, ber Bewegung unb entmicfett ben Ursprung ber ÜJJaterie.

4) ©ibototogie. — 9Jadpbem ha^ ^]5rob(em be» ^df} unb be§

@elb[tbemu^tfcin§ be^anbelt ift, wirb bie 9J?ögtid[)feit be'o a^iffen^

nac^gemiefen.

5) Umrifie ber ^JIaturp^iIo)opf)ie. —
^a mir oon ber ®ar[teltung ber 5)laturp^iIo)opt)ie gänjiidf) a6=

fet)eu, fo bliebe un^i bemnacf) nocf) übrig, bie @^ne(|ologie in

^ürje 3u berüt)ren. 2Sir geben ^u biefem 3^ccfe nur bie gemonnenen

^iefultate ber au§füt)rlicfjen Unterfud^ungen unb oerjic^teu meiften-

teits auf bie begrünbenben 33emeife.

2Sät)renb Äant getetjrt ^atte, ba^ 9^aum unb 3^it feine em=^

pirifc^en begriffe, bie öon äußeren Erfahrungen abgezogen morben,

feien, fonberu notmenbige ^^orfteUungen a priori (b. |. angeboren),

bie allen äußeren "^nf^auungen pm ©runbe liegen ^^), fo be^uptct

|)erbort, baß beibe allerbing^ nic^t empfunben, atfo audf) nid;t un=

mittelbar burd^ bie ©mpfinbung gegeben werben, mof)( aber mittelbar;

benn fonft fönnte mau bie @efta(ten ber ®inge nicf)t burd^ öeobad^tung

beftimmen. 3in finnli(f)en ^Infc^auen faffen mir, unbemußt warum
unb wie? bie 2)inge räumüc^ unb ^eitüd^ auf. @efe^t, 9^aum unb

^eit feien oon un§ in bie (Srfc^einung hineingetragen: folgt benn

barau§, ha^ wir ba^ hineingetragene bei gewonnenem ^öewu^tfcin

nunmehr §urücfnehmen müßten ^^)? ®a§ Ütaumoer^ältni^, worin bie

Öbjefte ftd^ geigen, ift jebod^ ni^t im minbeften ein wa^re^ ^^räbifat,

ha§> irgenb emem unter it)nen fönnte beigelegt werben; benn eö be*

ruf)t lebiglicf) auf bem ^^ffi^nmentreffen i^rer Silber in ber fte ab-

ipiegeinben Sntelligenj. 2)ennoc^ wirb e§ gegeben, unb bie intelligent

ift baran gebunben, nid§t minber, wie an jebe quatftotioe !i8eftim=

nmng be§ begebenen. ®a§ 9?aumüer^ältni§ ift ba^er @d^ein, aber

nic^t fubjeftioer «Sd^ein; benn bie ©rö^e ber (Entfernung unb ber

Unterfc^ieb ber SfJu^e ober Bewegung unter ben Öbjeften Rängen
9ar nic^t ah oon ber Sntelligeng; fte nimmt, xoa^ fte finbet^^), —
ber Üioum ift, wie auc^ bie ßeit unb bie Bewegung, ein objeftioer

Schein.

®a ber 5Raum bemnad^ Schein, wenn aud§ ein objeftioer, ift,

fo bürfen wir be§f)atb bie Sftaumbeftimmungen unb wa§ i^nen ä^n=

ä«) (Sbenb. II, § 164. — ^) ^aitt, Ättti! bcr reinen SSern. Sranäfccnb.

^left^et. — =*^) GncDÜ. ber ^^^tlof. 5. ^ap. — •'») ?lUgcm. 3JJctapt). U, §292.—
2*
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lic^ ift, iii(i)t in bic urfpriiuglicfie Qualität jebe§ ©iiiäclueu unter beu

fingen nn fid^ l^ineinocnfcu. Hkr uufer teufen bc§ (Singetneu

fül^rt 5u nid)ts. ®ie "DiuQC an firf) muffen eben ^ufammengefa^t
njerben, menn man bic ©vfafimng begreifen miU. Unb nun finbet

ftrf) loeiter, ba^ unöermeiblic^ ha^ ^nfammenfaffenbe 3)enfen, unab=

gängig non aller 8inntid^feit, bie nämliche räumliche ^^orm oon
neuem annimmt unb nad^ beftimmten S^Jegeln auf ha§ ßufammen
ber ^inge übertragen mu|, mit oollem Semu^tfein beffen, mn^ unb

wie man im 3!^enfen tf)ut unb oerfätjvt. ®al)er in ber 3KetQpf)^fif

bie 2c't)re üom inteltigibeln 9?aume'*^), ein 9iaum, meieren bie-

felbe für bie Sagenüeränberungen intelligibter SKefen fonftruiert^^).

dJlit ^itfe berfelben Iäf3t nun ^erbart in folgenber, rein meto-

pt)t)ftfdier ^eife o{)ne alle finnlicTje unb empirifcfie 5infd)auung ^lu

nö^ft bie „ftarre Sinie" entfielen: ©e|e man ber ©infacfj^cit wegen

nur jttiei SBefen, fo ^at man ancf; nur gmei Orte. '3^'iefe [inb üötlig

au^cr einanber, aber ot)ne alle ^iftang. (Sie finb aneinanber.

Se{)atte man ba§ 2(neinanber, fe|e aber, ha ber Trt bem 2Befen

^^iufäüig ift, einö in ben Drt bee anberen, fo entftef)t bem jroeiten

SSefen ein britter ^unft (einfadjer Crt be§ einfachen SKefenä). 2)er

jroeite ^^nnft liegt nun gcr ab e jmifc^en bem erften unb brüten,

weil für bie legten no(^ fein anberer Übergang üor^anben ift, als

gang unb gar burd) ben gmeiten. 2)agfelbe au§ bemfclben ©runbe

fortgefc|t, ergibt eine unenblicpe ftarre, gerabe ßinie, jmifi^en je

jraei beftimmten fünften enblid^ teilbar, fä^ig, nad) ber entgegen-

gefegten Seite öötlig auf glcidie SSeife unenblic^ üerlängert ju

werben ^^).

SBoflen wir a\x§> ber bi5l)erigen ^onftrnftion t)erau5treten, um
biefelbe äu erweitern, fo liegt baju gwar in ber 9}?ögtid)feit, \>a^ A
unb ß äufammen ober aud^ nid^t äufammen feien, feine 9(ufforberung

;

benn jeber ^^unft unferer Sinie ftellt bie äRöglid^feit i^re^3 ßufammen,
je gwei nädifte ^^unfte ftellen ha§> einfache D^cidit^^iiffiinmen , unb

jebes "^^aar getrennter '^^nnfte febe beliebige ^eröielfältigung be§

5ci^t=3wffl^i"'^" beutlid) nor Singen. Umgefelirt, jebe beliebige (Snt=

femnng be§ A unb B ift eine S^iftan^ auf ber Sinic A B ; wenigfteng

öerliert biefe fiinie alle 93ebeutung unb oerwanbelt fid) in eine gan§

leere, bejicfiungSlofe ©inbilbung, fobalb man etwa annimmt, B ober

A ober beibe lögen nid^t in biefer Sinie.

Slbcr bie (Srfa^nmg^gegenftänbe mit i^ren mannigfaltigen ^n-

tlären^en unb if)rem oielfa^en 2Bed)fel beuten nidjt bto^ auf jwei,

fonbern auf öiele reale SKefen. ^a^tx fönnen wir uns nid)t mit

A unb B begnügen, wir nehmen iiielmef)r nod^ ein britte», (', ^in§u*^).

|)ierburc^ entftef)t bie ftetige Sinie (Slrei§) unb gläc^e, fowie burd^

|)inäuno|me cine^ oierten Realen D ber ftarre Ä'örper"*^).

">) (f nciifl. bei- ^st^ilof. ö. Aap. — •") §au)otp. b. -Btetap^. § 7. — ^'^j (Sbenb.

Cfr. SUIgem. mctap^. H, § 245 ff. — •") ^IHgcni. «Jctap^. II, § 253 ff.
—

"*) Cfr. ebeiib. II, § 263 ff.
—
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2öir fiabcii je^t fc^on Üiauin iiub iSiaujalität. iUie^r mup iiic^t

nötig fein, bie SOJaterie in i^ren cijten @rünben ju crfennen, wenn
fie anber§ ein be^arrtid^e» 2Sirffid)e§, nnb lüebev ein einig güe^enbe»,

no^ eine blo^e ©rjc^einung ift.

@§ laffen fid^ nnn rcnle 2Befen in bem inteUigibetn Flaume

nic^t blofe bewegt, fonbern ond^ rn^enb benfen. ße|tere§ auf ^roeierlei

3Beife, gufammen unb nid^t jufammen. Sßir bürfen aber aud^ ein

unüoQfomntenes ^ufammen iiorangfe|^en, ba^ f)ei^t, bie realen 3öefeu

A unb B fönnen in foI(f)er Sage fein, roie bie beiben (e|ten ^^unfte

einer ^^potenufe, bie teilraeife einanber beden follen, al§ ob ein

^il^unft teilbar märe^'^). 5üi§ biefen ^-8erf)ältniffen ergeben ftdE) not=

menbig bie beiben Gräfte ber 5Ittraftiou unb ber 9f{epnIfion , mit

,'pilfe bereu ^erbart beu Urfpruug ber 9Jiaterie in folgenber SKeife

befd^reibt

:

äRan ne^me ber A fo üiele an, a(g man loiU. SBcnn biefe

alle jugteid) in ein unüolifommeueg ^ufammen mit B geraten, fo

muffen fie aÜe tiefer einbringen; aber biefe» if)r SOJüffeu ^itft nid)t»,

menn B bereu nic^t mel)r aufnimmt. Sf me^r i^rer finb, befto meniger

tief fönnen fie einbringen. Unb gefegt, fie mären alte eiugcbruugen,

fo mürben fie nad^ allen Seiten gleidjmöf^ig fomeit f)crau§getrieben

merbeu, bi§ fi(^ ^^(ttraftiou unb 9iepu(fiou im @tcirf)geroid^tc be-

fänbcn. 2((§bann läge B in ber äJJitte, unb e§ mürbe mit allen A
gufammengenommen me^r aU einen matf)ematifdl)en ^unft einnehmen,

fo ba^ eine förperlic^e 5(u§bef)nuug eutftünbe, uub ha^ ©ange nun
ein Älümpd^en ober molecula barfteüte. ®iefe§ ^lümpd^en ^at

al^banu feine beftimmte jDi(f)tig!eit
, geutöB bem (55(eic^geroi(l)te ber

5(ttraftion unb 9^epuIfiou.

Sßill man es nergrö^eru, fo uet)me nmu uuu and) met)rere B
flin^u. 3ebe5 ber B mirb fcinerfeit^ m bie A, mit bencn e§ in ein

unoollfommeneg ßufammen geraten mar, fomeit aU möglicl) ein=

bringen, nnb bie ^lümpc^en werben gufammen eine förpcrlic^e

9J?affe barftellen.

^er ©runb, burd) meldten bie förperlidie ÜJiaffe ejiftiert, beruf)t

barin, ha^ fid^ ber äußere ^iiftani^f bie Sage ber (SIemente, rid^tet

nac^ bem inneren ^uftaube, ober nad) hn\ Selbfterljattungeu jebe»

<S(ement!§ gegen bie, mit me(d)en es ^ufammen ift. *")

*) (fbcnb. II, § 2()(). '«) Gbenö. II, § 271 f.



§ 2.

Öritih ber mctapöPfifcÖEii l^auptlcörcn iaerbarts»

Pen Slnfangs^ unb SlusgaiigspunÜ aüer metapf)t)ftfc^en @pe=^

fulütion bilben nac| ^erbort bie SSiberfpxürfje, raelc^e in beii

^^formen bes ©egebenen, toie fie burc^ S3egrine äunäd)ft gebockt

»erben, fteden. ®ie Spefulation fotl biefe 2Biberfprüd)e ergreifen

unb fie löfen, inbem fie bie Jo™^^" ergänzt. S)emnad) mürben bie

formen bes ©egebenen notoenbig mit 2öiberfprü(f)en bel^aftet fein,

unb gerabe weil unb fotüeit fie e§ finb, märe überhaupt nur meto*

ptl^fifc^e Spefulation möglirf). 5Iüerbingg üermicfelt fid^ bie begriffe

ii(i)e S3earbeitung beö ©egebenen ober ber (Srfai)rung, befonbers bei

beut S(nfänger, in mancherlei SSiberfprüi^e, bie aber meber im ®e*

gebenen noä} in ben ^enfgefe^en notmenbig begrünbet finb; ber ge*

reifte, miffenfc^aftlid) bnr^gcbilbete Center — unb nur auf einen

folc^en ^at bie SOhtapf)t)fif 9f?ücffirf)t gu nehmen — wirb ber SBiber=

fprüd^e in ber öufeern ober inneni ®rfaf)rung al^ eines treibenben

Slgeng nic^t bebürfen, fonbern oielme^r feinen 5iu§gang§punft oon

feften 5lfiomen nef)men unb fobann im logifc^ ri(f)tigen ®enfpro§effe

öon Stufe gu Stufe fortfci^reitenb enblic^ gu gefid^erten Üiefultaten

gelongen, bie mit ber ©rfa^rung übereinftimmen.

Xi)atfärf)Iic^ ift biefes freilief) oft genug nic^t ber "^aiil 9Jid)t

aber, roeil ber Stusgang^'punlt ber Spefulation nic^t ber äöiberfpru^

geroefen ift, fonbern eine ungureicfienbe ^Beobachtung ber @r*faf)rung.

^ei weitem bie meiften unrichtigen 9?efultate in ber 2öiffenfd)oft mie

im ßeben bemtien auf ben unri(f)tigen il^orau^feöungen, meldje burcfy

eine oberf(äc^Iirf)e ober ooreilig abgefcf)Ioffene 33eoba(^tung be§ ©e=

gebenen gewonnen waren, unb nur ber geringere ^eil mirb burc^

eine mangelf)afte 3"fö"i^cnfteIIung richtig gemonnener @rfaf)rung^'

tf)atfa(^en ober gar burc^ rein logifc^e ^ei^Ifd)Iüffe oerfi^utbet.

@» ift ein großer g^e^Ier in ber SÖZet^obe ^erbartifd)er Spefu*

lation, baJB er unter fortmäf)renber ^eroorf)ebung be^ begebenen ba5=

felbe be^uf^ ber weiteren ^arbeitung burd) begriffe o^ne weitere

Prüfung auf feine objeftioe 9tid)tigfeit in ber go^^ übernimmt, wie

e« fi(^ in bem naiüen teufen bes gewöf)nli^en Ü}?enfc^en wieber=

fpiegelt. Xann freiließ ift es fein Sßunber, ha^ wir in einer SBelt

»oller SBiberfprüc^e gu leben glauben unb überall im ©egebenen nur
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(Schein unb 'Jrugbilber fcfieii, bie luiv ein fovtfc^reiteubcg Seiifeu ju

befeitigen — trarf)tct unb bod) nii^t oetmag! ®iue alljeitige unb

genügeube 33eobarf)tung i[t bngegen luotjl imftaube, bie fcf)cinbareu

2Biberiprüc^e , irelrfje eine obevtIäc^Iid)e Betrachtung bes begebenen

im erften SD^fontente ju bieten )d)eint, ju löfen, ot)ne ba^ eine '"^tx--

onbevung ber „burc^ bie @rfat)rung nn^ aufgebrungenen formalen

iöegriffe" notroenbig wäre.

Iffiir fönnen ba{)er nirf)t beu Sßiberjprud) a(§ ba§ 9JJDtiü bes

über bie unmittelbare (Srfa()rung t)inau5get)enben S)enfen§ anertennen,

fonbern finben biefe§ üielme^r in bem mit bem menfd^Iicf)en 2^ejen

innigft oermobenen %x\th, ba§ ben gegebenen ©rfc^einungen gu ©ruube

liegenbe @efe^, b. t). bie äBa^r^eit ju entbecfen, rao^u bie ungenügenbe

ÖTfaf)rung überf)aupt fein, ber angebliche SSiberiprud) nur ein nega=

tioer 2(uggang§punft fein fann. ^ie „9Jfetf)obe ber ^öe^ie^ungen",

jpobur^ ^erbart bie notmcnbigen (SrgäuäungSbegriffe auf)ud)t, iafjen

i^n nur ju balb fid) über ben Boben ber für i^n nur aßiberfprüd^e

ergebenben ©rfa^^ruug erf)eben in ha^ luftige Mdd) ber Äonftruftion

blofeer metap^i}[ifd)er ^Begriffe, obiüot)! er felber gerabe t)ierüor auf;c

nadjbrüdlic^fte marnt. ^en SÖorteu wad) gef)t er freilid^ [tet§ nom
(begebenen aus, oermirft biefeg aber fogleid) roieber a{§ mit 2öiber=

fprü^en bei)aftet, bie nur ba§ Renten gu löfeu oermijge, [tatt bofe

er bie angeb(id)eu ÜBiberfprüc^e fofort burd) eine einge^enbcre

Beobachtung eliminiert.

%m bem uicfjt lüegäuleugnenben begebenen als bem ioirfticf)en

<£cf)ein fct)Iie^t nun ^erbart auf ha^ ^eienbe, ha^ bem ©d^ein

5um @runbe liegt. Xü§> Seieube jeboc^ i[t roof)l ^u unterfc^eibeu

oom 8ein, infofern ha^ (Seienbe aus ben beiben Begriffen be» ©ein
unb ber Dualität äufammeugefe^t ift; jene§ ift befannt, biefe§ un=

befannt. 2^a5 ©ein ift nur eine 5(rt ju fefeen unb jmar notmenbig

IM feheu, ot)ne ha^ es in bü§ 2ßa^, in bie Cuatitöt eingebt.

^aburd^ aber, ha^ ha^ ©ein eine, b. t). boc^ unfere "äxt ju

fe^en ift, ert)ä{t ba§felbe einen fubjeftioen ßi)arafter, bem freitid)

burd) ben Begriff ber 9iotmeubigfeit feine Objeftioität gelüat)rt gu

fein fci)eint. SÖenn bagegen ^erbart be^uptet, baB ber Begriff be§

©eins feinen neuen S^'i^^ 3" ^cm Begriffe eines ©eienben felber

abgebe, fo fönnen mir il^m bariu ef)er beipflid)ten. ©d)on Ä'ant J)Qtte

mit 9iecf)t gur §Ibmef)r bes ontologifctien Bemeifes gettenb gemacht,

bofe man au§ bem bloBen Begriffe nid^t auf bas t)afeiu beSfelben

fcf)IieBen fönne. ®enn wenngleich ein Begriff fcf)on gan^ öoEftänbig

ift, fo bleibt noct) bie ^rage, ob er mögli(| ober mirflid^ ift. Sßü^te

aber bas ^afein gu bem gebact)ten ®inge a(^ befonbere 9?ea(ität

^in^ufornmen, wenn ic^ es at^ cj:iftierenb benfen miß, fo backte id)

ein ®ing, ha§> eine 9iealität me£)r ^ätte. S)ur(^ ha^ ©afein fommt
jum Begriff feine lu^ue Sfiealität fjinju, fonbern blo^ bie 2lrt unb
^eife, wie fic^ bas jDing ^u unferm ©rfenntnigoenuögen oertjält,

iüirb boburcf) anbers beftimmt. ^a£)er finb 3. B. 100 mirflidie

Xt)aler um nichts mef)r als 10(J gebac^te; nur für meinen Bermögens=
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pftanb innd)t beibe^ einen Untei-fdjieb. 2)as „i[t" ift nur logijcf|e

Kopula, li>eld)e ben ^si\i)aU be§ ©ubjeft^ nidjt bereichert.

Cbtüotjl nun ^erbart bie Cluatität be§ Seienben für ööUig

unerfennbar ^ä(t, fo wei^ er bennod), ha^ fie 1) pofitiü, 2) einfach,

3) ben Gegriffen ber Quantität nn^ngängüd) ift unb 4) raic üiete^

fei, unbeftinnnt bleibt.

3ebod) ift ha§> ^ofitiDe für bie Clualität a(S folc^e gänjtic^ in-

bifferent, ha e§ afe reiner Sein^begrifi gor feine S3eftinimnng beffen

abgeben fann, raaö bie 'J)inge finb. ^enn wirb üon einer Öuatität

bet)auptet, ba^ fie pofitin ift, fo !aun f)ierunter nur üerftonben werben,

ha^ fie ift ober ejiftiert ; ttjol^renb ber c!§entifd)e Segriff be§ -ipofttiüen

unb ^egatiöen eine gan^ anbere 33ebeutung ^at. ?Iuf hai ©infai^e

be§ ©eienben werben wir nod) fpäter äurücffommen. Unb enbtic^

finb bie beiben Iel3ten Seftinmtungen negatiü unb unbeftimmt.

2)ie 9}JögIid}feit, haf, oieles fei, folgert ^erbart baraus, ha}i ber

33egriff be§ @ein§ ein nUgemeiner begriff, unb in ber ^orbernng ber

abfoluten ©e|nng gnr feine pofitiüe ^iuweifung auf bie ^Jiotur beg

©egenftonbe;!, ber gefelU werben foll, enthalten ift ^). ®ie ©rfenntni^,

ha'^ üieteg wirftid) ift, erfdjtie^t un^ bie ßöfung be§ ^roblem^ ber

Suprenj. Scbem biefcs ^^ielen, wn-c^ .fierbart „Üieale" nennt,

wirb ha^ ab fo Inte (Sein gugcfproc^en.

'^a im fonftigen metapt)l)fifd)en 'Sinne ha§ abfolute Sein ha^

(Sine, wetd)e» eine ^ie(f)eit Weber außer nod) in fid) bulbet, ha^

Unüeränberlidje unb ba§ !ßoltfommene ift, fo würben f)iernad) hk
Üieaten |)erbart5 erft ba-3 ^abgeleitete fein föunen unb in i^rer ein*

fachen, b. b. einen Clualität nur bürftige !?Repräfentantcn be'g %h''

foluten abgeben. \'hid) beweift hü§> begebene nid)t eine 'Cielfieit be^

abfoluten "@ein§, fonberu nur eine 35ieli^eit ber enblidjcn S)inge, bie

ai§ (Srjc^einungcn niele, in i^rem 5{nfid)feiu il)re SBur^el in bem G:inen

"iäbfoluten f)aben. (^iu gwei^ ober inelfad)e§ abfoluten 8ein ift eine

„metap^^fifd)e Ungereinitt)eit" unb bleibt e§ aud) tro^ ^erbart.

Sft aber ber le^te ®runb, tun abfolute Sein, öieteg, fo^gibt e§

eben im |)erbartfd)en Sljfteme fein letztes, t)i3d)fte§ ©ein, wet^e» al!3

foldies atle§ 5tnbere in fic^ befaj^t. dbenfowenig aber wie im ©ein,

fann e§ bann and) im SBiffen eine atle^ umfaffenbe (Sinf)eit

geben, bie bod) bie '^orau§fe|ung unb ba§ ^kl jeber SSiffenjc^aft,

üor allem ber metapt)l)fifd)en fein mu§. Ober foHte e§ mög(id) fein,

ha^ nur bas 3)enfen ber (Sin^eit bebarf, ha§ ©ein bagegen nic^t?

Sn ber %t)at behauptet ^erbart biefe^ : Sofern ber ^2)enfer bü§ 9?eale

benft, bebarf er ber ©inf)eit; in feinen 9laturbetrad)tungen muß all*

gemeiner ^nfammenl)ang Ijerrfd^en; fofern er aber auf bie ^rage,

xoa^ er benfe, fid) bie 'äutwort gibt: taS, Üteelle — fällt jcneö S3e*

bürfnig gang weg, barum, weil e^ überall nidjt liegt in beut 3öa»,

fonberu nur im ®en!en-). ®ag ^ei^t boc^ aber wa^rlic^, ^cnkn
unb ©ein in einen unöerföl)ntid)en öiegenfa^ ftelten! 2Bir wollen

unb foHen bie 2Sal)r{)eit erfennen, wie fie ift, unb boc^ fönuen wir

1) 'JlUgciii. 'D^ktci^jft. II, § 208. — -) IUht pliilo). Stitbiiinu —
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nt iiicE)t crt'eimen, wie fie ift, of)ne fie nnbevö gu beufeu, al^ [te i[t.

3)ie ^iotlüenbigfeit ber @iu§eit int 2)euteit wirb tiovau^geje^t, wätjvenb

fie jugleid) im ©cbiete be^ ©ein» geleugnet wirb, 'obluo^t ha^ beuten

eben ha^ ©ein ju feinem ^nfialte ()at unb nur biefe^S erfennen ivill.

Xrägt ha§> S)enfen mit innerer 9Jottt)enbig!eit ha§> ^]5oftulat ber (Sin=

t)eit in bie 5föelt be^ 3ein§ hinein, unb fnnn biefelbe f)iertn bod^ nie

unb nimmer gefnnben werben aus bem einfad^en ©rnnbe, weit fie

nic^t eyiftiert, fo leibet entweber ba§ teufen an einem unaufli)§lid)en

innern SBiberjprud^e , ober — bie metap^tififc()en ^'orau^fetumgen

^erbartg entfprec^en nic^t ber 2öaf)r^eit.

9^e^men wir aber tro^bem an, bie Oiealen feien bie abfolut

©eienben unb aU fotd^e fid) felbft genug unb feinet anbern bebürftig,

eine in fid) unb für fii abgefd^Ioffene 2öelt, oI)ne SBerben unb ^liU

widelnng, o^nc 91u^ unb frommen für bie abfotnten SDJitfeienben,

fo muffen wir geftef)en, \)a}i ein foldje§ fd)cmenartige, weil faft qua=

lität^(ofe# ©ein and) ben allcrbefd)eibeufteu 21nfprüd)en nid)t genügen

fann. S)a/iu fommt, ha'^ ben Üiealen uon oorul)erein jebc 5(u§ftd^t

auf ein §ij^ere§, wertüoüere^ ©ein genommen ift, ha fie in it)rem

SBefen auf immer unoeränberlic^ fiub; fie bleiben a(fo, wag unb wie

fie finb : o^nc 3^ielt)cit, of)ne ${(lf)eit, oi)ue ®rö^e, o^ne ®rab, ot)ne

Unenblid)feit unb — of)ne ^-8otlfommen^eit^).

:3eber Unbefangene wirb SSefen foId)er 9(rt ^ur ©rffärung be§

:SeIträtfel» für burd)auli ungeeignet galten, unb fie finb e§ auc^ in

ber %i)at, we§f)atb ^erbart fie erft mit ben 33egriffen, ober rid)tiger:

bie S^egriffe nad) it)nen bearbeiten mu^, bamit eine SSeiterentwidetung

hc^ ©ljftem§ möglid) werbe.

^m allgemeinen fd^ilbert er fein ^lNcrfat)reu, ha^ er wieber^ott

bei ber Set)anblung feiner ^^roblemc auwenbet, fotgenberma^en:

9ta^bem ber @ebanfe burd) bie logifdje ^^Iualt}fe gur üollen

'5)eutlid)feit erl^oben unb al^banu bie ä)^eti)obc ber Seäiel)ungen ^ur

Slnwenbnug gefommen ift, bebürfen wir ber Äunft ber ^ufäUigeu %\u
fidjten. S)ie ^rud)t ber Unterfud)ung mu^ fid) nunmehr ber Steife

foweit näf)eru , ba§ man wirflid) in ein neues ©ebiet ber Segriffe

eintreten fönne. ^eun bie gefudite (Srgöngung bes anfänglid) wiber^

fpred^enben Segriff» mu^ nad^ ^^Inwenbung ber anfälligen 9lnfid)ten

fid) wenigftens in irgenb einem fünfte ergreifen laffen. Sft aber

erft irgenb ein waf)r!^aft neuer Segriff in ber Unterfud)ung, fo fann

mon erwarten, ha^ es nun gef)en werbe, ruk in 9^e(^nuugeu nad)

ben nötigen ©ubftitutionen. (£s läuft alsbaun gleid)fam oon felbft

eine 9ieil)e befannter logifd)cr Sßenbungen ab, woburd) ber neue @e^
banfe mit bemjenigen in ©emeinfd^oft tritt, was er oorfinbet. 5llfo

an bem be^eidjuetcn fünfte ift eine 9^eif)e oon ©utwidelungen gu

erwarten, beneu wir nnij mel)r überlaffen muffen, al§ wir fie leiten.

hierbei bebarf e» int (Sin^elneu einer Äunft ber iionftruftion*).

Söeld^ tünftlid^er 5(pparat wirb f)ier in Bewegung gefegt, unb
wie rei§t fid) ein ^itf»mittel an bas aubere, nur bamit ber ^enf=

•) .ticiuptv. Ö. ^3Jtctapl). i< 2. — 'j l'illgem. ^}JfetQp[). II, ij 189 f.
—
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pto^eB iiumev uoii neuem einen S(u|toB äum ^ortfc^reiten erf)ält, ber

of)Tie jene W\ttd halb genug üerftegen roürbe.

^ie S3e^QnbIung be^ ^^roblems ber ^n^ären^ nad) biefer SKe^

t^obe fü^rt nun ba^in, ein ^»faininen Don mef)reren realen S^ejeu

anäunefimen. &m\^ aber wirb jebe^ berfelben burd) eine abfotute

^ofttion geba(f)t; ba^er fann uumöglicf) hai ^nfammen ber äSefen

eine ^ebingung if)re» ji^afeinö ausmadjen, fonbern es ift if)nen gänjtii^

^iufäüig. Sie fönuten and) rec^t mglid) nid)t gufanmien fein. §(uber^

tterfiätt es fid) bagegen mit bem ^^roblem ber ^erönberung. ®abei

liegt notirenbig ein tretenbe^ ober Quff)ijrenbe5 3iifflii^i^6" äui"

@runbe. SSenn bie 3"f^önbe ber finnlid)en Singe raedifeln, unb

jpenn ein 3u)tanb burd) ein ^iifanimeu erflärt werben foü, fo fann

nid)t and) nod) ber entgegengefeite, früf)ere ober fpätere ^iH^'^ii'^ ^^^^

felben Xinge^ burd) ba^ nämfic|e, nuüenninberte unb unüemieiirte

^ufammen feine ©rflärung erhalten. (Sonbern ber 2Öed)fc( ber Sr-

fd)einung ?,eigt an, ha}^ ein 2iied)fel in ben ©rünben ftattfinbet.

©otd)en 2i>e(^fel barf man in ben magren Cualitäten gar nic^t, im

mirflidien @efd)el)en, fofern es öon i^nen abt)ängt, anc^ nic^t fuc^en.

Sllfo muB bie @emeinfd;aft unter ben realen Sßefen fid) änbeni; fte

muffen fommen unb ge^en^).

3ebod) ift biefeiö ^ufantmen unb i)cic^t=3ufiinimen nid^t in ben

finnlid)en diaum gu fe|en, ber ebenfomenig als bie ^e\t unb bie 33e=

roegimg auf bie 9^ealen felber angemanbt merben barf, fonbern §er=

bort fonfti'uiert fid) mieberum als ein neues ^ülfs= unb 9{u§funfts=

mittel ben „intelligiblen Oiaimt", ber fic^ oom pf)änomenaIen Üiaume

unterfd)eibet als bie 3>orfteIIung oon ber ©mpftubung. 3nt übrigen

t)aben beibe bie befannten brei 3üi5bef)nungen.

Sie ^^robleme ber ^nfjäreng unb ber !^eränberung ^aben un^

gegeigt, baB bie S^tealen ^ufammen unb aud) nic^t äufammen finb,

ein ^uftöub, welcher nur in gu^älligen Sreignifien feinen ©runb
t)aben fann. Xenn in i^rem Sßefen liegt feine ^mingenbe Urfad)e

für bas ^ufammen ober 9tid^t=3ufammen; eg ift if)nen bemnac^

gleichgültig, finb fie fid^ bod) felbft genug unb bebürfen feines anbem.

(gbenfowenig fann aber ein äußerer @runb bas 3ufa"i«ie» ber 9teüleu

benjirfen, ha auf fie al» abfolut Seienbe bie ^aufalität nic^t an=

menbbar ift. Selbft ^erbart nennag biefen SSiberfprud) nid)t ,^u

löfen unb roeift bie üormiligen ^rager mit bem Siebenten ah, iia^

no(^ einer Urfad)e ber 33eroegung niemanb fragen barf, ha fie eitle

2Öiberfprü(^e in bie S3eftimmung realer Sßefen hinübertrage*^).

SSirb uns fo oon ^txbaxt mit 9?ec§t ober Unred)t bie grage

nad) ber Urfad)e be§ 3^11'^^"^^" übgefd)nitten, fo möge es menigftens

erlaubt fein, barauf ^ingumeifeu, baß fonfequenter Söeife au§ bem=

felben feinerlei 3>erbinbung ober irgenb eine objeftioe 9?eIation

abgeleitet merben bürfte, ba bas 3"iaJ"i"f'^ ja nur etwas rein

§tu^erlid)es, mit bem Üxealen felber in gar feiner ^eäiel)ung Ste^eubes

fein foü. '^om 8tanbpunfte ber ^Realen an§ ift e§ eigentlid^ nur

•') Ifbeiib. II, g 244. — '•) ."paiiptp. b. Ilcctapl). § M. —
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ein „inteüigible^" ^ujiinimeii, ireld)e5 im jniaiinnenfafieiiben 5}enfeu

fingiert wirb, ot)ne entfpred)enben 3u[tnn^ i» ber Sßirflirf)feit. Unb
borf) bern^t gembe auf jenem, bem ^efen ber 9^ealen iDiberfprerfienben

^Begriffe be» wirflic^en 3")i*"i'"f" "Ji*^ i^^^" barau^, mnn mi3d^te fn[t

feigen: erfc^Iic^enen gegenfeitigeu !©irffamfeit mifeinanber ^erbart»

üerjurf)te ©rflärnng ber äußern unb innern 3öelt.

|)ieräu fommt nun, ha'ii ha^ ^ujammen ber 9fiealen nur ein

jufäüigeö ift unb allerbingg narf) ben bi»t)erigen iBormi^fe^ungen fein

mufe; benn menn basjelbe in bem äBefen ber D^ealen aU ber abfotut

Seienben nirf)t bcgrünbet ift, fo mu^, fadS \\)X ßufammen be{)uf§

ber (Srflärung be^ begebenen burd)au5 unentbetjrli^ ift, biefe» |]u=

fammen auf irgenb eine SS?eife ^erbeigefüfirt werben, ^a nun eine

Qnbertt)eitig ^mingenbc *i)(Otir)enbigfeit, bie nod) „abfointer" [)ätte fein

muffen, al§ bie abfohlten Üiealen, nid)t angenommen luerben burfte,

fo blieb nic^t» anbere§ übrig, al§ ben 3uf^i^t ^^^^ ^^i^^" Stelle gu fetten.

SKo aber ber ;^uraü maltet, ba gilt feine ©efe^möBigfeit, unb mo
fein @efe| f)errf(^t, ba finb bie ©rengen ber 2Öiffenfc(}aft, bereu 'auf-

gobe eben in ber *^(uttinbung ber ®efe|e in bem fd)einbaren ©f)ao§

ber (Srfctjeinungen beftef)t.

80 fü^rt anc^ ^ier mieberum bie Sdiflijfung eines 2öiberfprud)eg

^u einem größeren, als berjenige ift, roelcfjer geli)ft werben follte.

folgen mir jeboc^ tro^bem unferm y^ü^rer biircf) biefe^ idab^rintt) ber

Sßiberfprüd)e weiter.

58ei bem äufälligGu ^uf^innicn treten biejeuigeu Sf^ealen, bereu

einfadje Cualität entgegengefe^t ift, in ein 3^erf)ältni§ , ha^ ^erbart

„^rucf" nennt, mobiird) eine Stijrung erfolgen foKte, bie aber

mieber bie (Selbfterf)altung aufgebt, fo ba^ alfo bie Störung bod^

nirf)t erfolgt.

2(bgefe^eu junädift baoon, ha'^ bie 33eäei^nung „®rucf", wie

^erbart felber jugeftebt, aB ein finnli^eS ®Iei(f)ni§ mifelid) ift, fo

ift e§ unbegreiflid) , 'Oa^ ein abfolut Seieubeg au§ feinem für fic^

abgefc^loffenen unb felbftgeuügenben Sein t)eraugftreben unb ein ciW'

bereö 2(bfo(ute ju ftören tracfjten, foroie aiic^, ha^ biefes anbere für

eine Störung and) nur irgenbroie empfänglirf) fein fotlte. 3(Uerbing^

bleibt e§ bort nur bei ber §(bfid)t ober bem ^^erfurf), t)ier wirb bie

Störung burcf) bie Selbfterf)altung paralt)fiert ; bennocf) aber miber=

fprirf)t beibes bem 2ßefen ber Oiealen.

%htx fo gefd)iet)t ja gar nidjts! 5(üe5 bleibt ja, mie e» ift!

2öie fann benn ha etwas gefd)e§en, wo basi 9ieale lebiglid) fid) felbft

gleid) bleibt? ')
— ^as finb bie Einwürfe, weld)e ^erbart felber bem

©egner feiner 2(nfcl^auung in ben ä)^unb legt. Seine Antwort barauf

ift: (Ss wöre bie öoüfommene -^^robe einer 3trlef)re, wenn ha^, roa^

wir ö)efd)eben nennen, fid) irgenb eine Sebentung im Gebiete be§

Seienben anmafete. ^as wirtliche @ef(^e^en ift nid)t§ 5tnbere§, al§

ein 5ßeftet)en wiber eine 9Jegation. 3n allen gälten ber Setbft-

erf)altung ift A, we(d)eg fid^ erf)ö(t, unb A, welche» erfjalten wirb**).

•j (£benb. II, § 23b. — ^) Sbenb. II, § 235 f.
—
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3unäc^[t jeboc^ lüill e» uns bebünfen, bo^ ha^ Stbfolute feinet

^elbfter^attung bebarf, ha e§ au§er bem Sereii^ jeber ÜJiöglic^feit

liegt, in feiner Oualität gcftört gu werben, ober e§ müBte auf^i)ren,

abfolut §u fein, raas aber ni^t benfbar ift. @in ftörbare^ unb

niöglirf)erraeiie jerftörtei» "^Ibfolute ift fein Slbfoluteä unb ift e§ nie

geroefen. äJJuB aud^ einem ©c^riftfteller big ^u einem geraijjen @rabe
ha^ ffltijt oinbijiert werben, beftimmten Stulbrucfen einen eigentüm==

lid^en Sinn unterjulegeu, fo nimmt bod^ ^erbart nidjt nur f)ier bieg

Sfied^t in fet)r bebenflic^em 9JZa§e in 2(nfpruc^, — ein ^erfaf)ren, ha^

t)iet unb ha fogar in ein bIo§e» Spiel mit SSorten au§artet. S3i§f|er

i\at e» menigfteng noc^ niemanb gemagt, ha^ 5lbfolute in biefem

Wa^t mit bem Staub ber ©nblic^feit ju üermifd^en.

Slber felbft angenommen, bie Störungen refp. ha^ ©eftörtmerben

läge im 93ereid^e ber SÖJögtic^feit, fo müfete boc^ unjroeifel^aft bort

üormiegenb eine Spontaneität unb Slftioität, f)ier eine ^tegep-

tiöität unb ^^saifioität oorauggefe^t merben, in geraijjem ©rabe

allerbings bei beiben beibel. SSo» ftijrt, in bem mu^ eine Ar oft

liegen, „fraft" ber eg ftört, unb in bem, n)et(^e§ geftört mirb, eine

ßraft, bie ber Störung roiberfte^t, bi§ e» 5 er ftört ift; bie S3er==

minberung biefer Äraft ift ber @rab be§ öeibenl, bie ftörenbe Ätaft

bie be» 2l)un5. Xen ©inmurf §erbart»: @g ift ber innere ©egen-

fa| in ben Qualitäten je gmeief SKefen, melc^em beibe gugleic^

raiberfte^en. SDZit bem, mag man gemö^nlic^ Äraft nennt, ^at biefer

@egenfa| feine Slfinlii^feit ; benn {)ier ift fein Singriff oon einer

Seite, fein Seibenbe» gegenüber bem X^ätigen, nichts, mag barauf

augginge, !öeränberungen ^eroor^ubringen. 2)er ©egenfai ift 5mifc^en

beiben, ui(^t aber in ©inem üon beiben'-^) — biefen (Sinrourr muffen

mir alg unberecbtigt äurüdroeifen. _
5ltleibingg gehört ja §u ber Stöntng fomo^l ein -^ubjeft olg

audt) ein Cbjeft; haji aber bie ,il)ätigfeit refp. ha^ Seiben ht5 5ßer=

bumg (ftören) lebiglicfi jmifd^eu beiben läge unb roeber jeneg noc^

biefeg öon i^m berüf)rt merbe, fönnen mir nic^t zugeben; eg mürbe

bann bag Slerbum in ber ßuft fcfimeben unb rormell foroo^l olg

materiell ol)ne 53ebeutung iein. So lef)ren eg roenigfteng fd£)on bie

erften ©lemeute ber öjrammatif raie ber iiogif, fomie eg aucf) meta=

ü^9fifc§ abenuolg eine Ungereimtf)ett märe. Siel)t ^erbart in ber

Grflärung ber ^raft einen ßirfcl, 10 bürfen mir i|m bierin nid^t

gerobe Unredjt geben, betonen aber juglei^, bafi ber begriff ber

Äroft ein notmeubigeg 5(^:iom ift, ol^ne meld^eg meber bog Sein noc^

bog ©efd^e^en irgenbmie begriffen unb erflärt merben fann.

Ubrigeng barf ^erbort fonfequenter Sßeife eine mirflic^e „Stö-
rung" im ©ebiete beg Seing nic^t onnefimen, ha jebe Störung fo==

-ort burc^ bie Selbfterl^altung fompenfiert mirb, mithin biefelbe ftetg

nur eine iutenbierte, nic^t effeftioe Störung ift. @g fann bem=

na^ oud) niemolg im ©ebiete h^v Seing irgenb etroog cor fic^ gel)en,

meld^eg ber örunb gu einer SSeränberung im ©ebiete beg ®eid)ebeng

") tJbcnt). II, § 2:3:^. —
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uiarc. Unb jomit btiben aiic^ ooii biejer eeite bie ^erbartfdicn

JReoicn eine frud^tlofe 2(nnnf)me, — frurf)t(o§, ba [ie iiic^t imftanbe finb,

ba^ ©egebene ju erflären. @ef)t aber bcnnoc^ au§ ber (Störung

nurflirf) etioa§ SReueö ^eroor, jo raiberjpräc^e biefe§ bcm ^Begriffe ber

iinöerle^tid^en unb unüeränberlicfien Stealen. ®ie Xl^eorie berjelben

mürbe alfo um nichts fru^tbarer al§ juDor.

SSürbe ba§ 9?eale anrf) rairflic^ eine Störung irgenb einer 9(rt

erfeiben, fo mu|3 e§ bemfelben boc^ [tet§ gelingen, in ber Selb[t=

crt)altung fofort ben feinem unabduberlic^en ^efen entfpred)enben ^lu
[tanb n)ieber tjcräufteden. Unb gernbe biefe Unöcrnnberlic^feit ift e§,

\vdd)C jebe @nttt)icfelung üöüig unmöglicf) mai^t; benn ber 93egriff

ber ©ntmicfelung befagt, ha^ au§ beut 2I(ten, 9äeberen ein 9teue§,

t'öfierey werbe. Sßa§ aber nuöeränberlid^ ift, haS^ bleibt für oÜe

eiten baSfelbe, b. ^. ba^ 2(fte. 2!Biü ^erbart aber bennod) eine

©ntmidelung annef)men, fo fann er biefc^ nur im ©ebiete be» (Bc^einÄ,

nic^t be§ 8ein», benn: ha§> 9?eo[c ift in ficf) reif, e§ bebarf gar

feiner ©ntwicfelung. ßommt bennoc^, glcid^öiet luie, haS^ Sterben,

ba5 @efc^ei)en ^ingu, fo ocrnief)rt fic^ ha^ dicak barum nid)t im
minbeften. 3^ie S^irfli(f)feit be» (5)cfrf)et)en§ ift fd)[ed)terbing!§ gar

nirfjt unb in feinerlei Sinne ein ^ima^§ guni 9iealen ober ein ®e^
langen jur Ü^ealitöt^*^). 5IIIerbing» bebarf ha^ abfolute Mcak feiner

©ntmidfetung. 2Sirb aber btefe§ zugegeben, fo fann audj überhaupt

eine mirflid^e ©ntioidelung nirgenb§ gefd)ef)en, fonbern f)öc^[ten§

nur eine fc^einbare, bie aber lüieber feine ift. ^erbart felber jüblt

oud) fe|r tt)of)f, ha'^ of)ne eine mirflic^e (Sntmidelung be§ 9?eaten Die

pt)t)ftfd^e unb uod^ mel^r bie geiftige 2Se(t uuerfförbar ift, meS^alb

er — aüerbingg unfonfequent gegen ftd) felber — bie „immanente
33ilbung bei SSefenl" ^u retten fud)t: ^ört ha§> ^ufantmen, forglic^

bie Störung auf , fo mu§ gmar aud) bie Setbfterfialtung auff)öreu.

®Ieid)mo^{ ift unb bleibt ein Unterfd)ieb äiuifc^eu beujenigen ju-

föHigen 2(nfid)ten eine§ SBefenl, in mefcf)e fein einfad)e§ SSa§ gu

überfe|en, bto^ im teufen geftattet werben fönnte, unb ,5n:)ifc^en

einer fofd^en, wefd^e wirflid) einen 5lft ber @elbfterf)altnng beftimmte.

@§ fö^t fid) barau§ eine immanente 93ilbung be§ Sföefenl erflören,

bie ^UHir gou^ abf)öngig ift oon ben Stönmgen unb ftörenben SSefen,

aber gleic^mo!)! gar ni(|t§ grembee öon benfelben aufnimmt, fonbern

wobei ha§ SSefen gan§ au§ ftd) felbft gebilbet wirb").

vveboc^ werben aud) ^ierburc^ unfere (Sinwürfe nict)t entfröftet.

^ie(mef)r wirb unferel @rad)ten§ nac^ jebe immanente S3ilbung ber

9?ealeu, abgefef)en oon ber UnoerIe|Iid)feit berfelben, auc^ burd) i^re

(Sinfac^^eit, b. f). einfad)e Qualität, unmöglich gemad^t. ^^eilid)

würbe, lebiglic^ oon biefer i8orau§fe|ung an§>, eine SBeiterbilbimg

be§ 2öefen§ erfolgen fönnen, aber nur in feiner einfachen Qualität,

welche \id} bann §u einer £)ö^em Stufe ber S[?olIfommen§eit ent==

wideln würbe: bie ©ntwidelung wäre bemnac^ nur eine intenfioe,

nid)t ejtenfiüe. ®od) gwingen un§ bie übrigen 2?oran§fe^ungen biefef

'0) ebcnb. I, § 71. — ") önuptp. b. gutctaph. § r,. —
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©Aftern» öon öoru^evein, oon jebev immanenten 93i(bung ber SSeieu

ab§ufet)en. £)b aber über{}aupt ha^ abfoint @infac§e einer )öer=

änberung fäf)ig i[t, jd)eint \m'S> junt minbeften jiueifel^iaft gu fein.

2öiv wenben un5 je^U noc^ ^n ber ^erbartfdjen 33ef)anblung bei:

^45robIeme ber ^nfjäreng, ber ^-8er änberung unb be§ ^c^.

S3e^uf§ Söfung be§ ^^roblemeS ber Sn^ären^ jertegt §erbart

bn§ T)ing in ebenfo üiele ^^enten, nl§ 9J?erfmaIe oori)anben finb.

Um jeborf) bie ^^'f^^^^^^nß^P^^S^^^^t gerabe biefer 3)'?ertma(e öon

biefem ®iuge, ha§> nid^t miitfürlic^ 9efe|t werben fann, ^u erftären,

erf)ebt er ein ^eale ^nr oubftan^, ju ber fi(^ a(te anbern Üteafen

njie bie Ü^abien jum 9JJitteIpunfte üerf)atten. @§ entfprirf)t ja freitief)

bieje ©rflörnng ber naturn»i[fenfc^aft(i(f)en )Ri(f)tnng unferer ^t\t;

inbeffen meinen mir, baß ^erbart feinen eigenen 33orüu§je^ungen ge=

mö§ fein dtt&jt ba^u i)at, einem 9?eoten öor hm anbern, ebenfo obfotuten

Ü^ealen irgenb einen ^orjug ^u^ufpredjen ,
gan^ abgefei)en baoon,

ba^ mir nac^ Obigem ba§ ^iif^^"^'"^",^^^^^^" berfelben ju einem
®inge in lofater unb b^namifcfier 33e5ie^ung für bebentlic^, menn
nic^t unmöglid^ Ratten. ®iefe "^Irt ber ©ubftanj erinnert bod)

gar jn fet)r an ha^ Slantifi^e ^ing an fid) unb läfet bie .f)aupt=

fc^mierigfeit be§ ^^rob(eme§ ungetöft.

S)ie 35erünberung mirb burc^ ben §inroei§ auf ha^ ^ufi^^^i^^J^

unb ^i^i^t^^ufammen üerfd^iebener Üieaten unb bie baburc^ f)eroor=

gebrad^ten oerfd)iebenen ^i'ftönbe erflärt. S)a§ bie 33orau§fe^ungeu,

auf benen biefe (Srttärung beruht, unfiattbar unb mit unlösbaren

2Siberfprüd)en behaftet finb, tjaben mir oben be§ Söeiteren au§=^

geführt.

®a§ 3d) enblic^ mirb atS ein SO^ittelpunft mec^fetnber 93or=

ftettungen gebad)t, in bem fi(^ biefetben begegnen, unb worin jebc

^orfteltung ber anbern einen Ort bar^ubieten f(^eint. Unb baburd^,

ha^ in biefem mat^ematifct)en ^^unfte fid) biSparate 'sBorftettungen

be§ Objeftioen unauff)DrIi4 unb in fd^netler 5tbmed)feluug roiber^

fpred^en, ^emmen ober ftören, fommt Semegung in ba» @emüt unb

entfielt a(Imöf)Iic^ ba§ ©elbftbemu^tfein.

2)0 biefe ©ebuftionen fd^on weit in§ ©ebiet ber ^^^gd)o(ogie

{)inüberftreifen unb of)ne biefetbe ni(^t oöüig oerftanben werben !önnen,

fo bemerfen wir oorläufig nur, ha^ ^erbart auc^ §ier bie ^^or=

ftellungen, wie fid§ in ber ^^ft)d^ologie bei ber 2et)re üon benfelben

nod) flarer f)erau§fteüen wirb, aU oon bem 95orftelIenben Io§geIöfte,

felbftänbige Ä'räfte f)t)poftafiert , bie fid^ einanber oerfd^metgen ober

t)emmen unb unterbrüden. ®aS 3d) ift gleic^fam ber SEummelpla^

für biefe§ 3fiingen unb f)ot nur foweit 58ebeutung unb ®afein, at§ eS

if)m bie ^orftellungen üerleit)en. 2)a§ ganje tJ^ftem ;g)erbart§ ift

ja überhaupt ber biametrole @egenfa| gegen bie ibeoliftifd^e ?(uf=

faffung, wonach bo§ Sd^ ha§> altein wa^r^aft 9^eate unb ha^ ^^rin§ip

atler ®inge, olfo aud^ ber fogen. objeftioen SBett ift, wä^renb §er^

bart in bem ^d^ nic^t ein 9^eate§, fonbern nur eine ou§ ben ob*
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jeftioen S^oijtellimgen entftanbene ^Jietntion fief)t; ein 9ieale ift nad)

i^m bie bn§ ^c^ er^eiu^enbe unb tragenbe 8eele. 2)at3 aber tueber

au§ ben bloßen sßorfteÜimgen be§ Cbjeftioen jemaliS ha§> S<f) jon)ie

ba§ Selbftberau^tfein f)eroorgef)en fann, noc^ jene !!ÖorftelIungen otjne

ein öDrau»gefe|te^ felbftbeinnBte^ ^sd} möglief) ftnb, 1(f)eint nn§ faft

ein pft)C^oIogifä)e§ 5(jiom ju fein. 2i>ir Herfielen f)ier natürlid^ unter

t>em 3<^ ein benfenbeS (Subjeft unb meinen, bnf? ha§ ®enfen o^ne

ein ©elbpcrou^tfein ein SBiberfprurf) ift. Hurf) bie Xiere ^aben

bemnarf) ein Selbftbeirufetfein, beffen Ätarl^eit bie ber objeftinen 35or'

ftellungen bebingen, nid^t aber umgefefjrt.

@in nätierel @ingef)en Ijierauf bebalten rair un§ jebod^ no(^ öor

bei ber ^Beurteilung ber ^erbartfc^en ^^ft)cl^oIogie, unb wenben un§

ie|t 5U ber SDJöglid^feit unb bem Objeft be§ Sßiffen§.

^a§ 9teale felber ober ha^ Sing an fid^ fann nad) §erbart nie-

mal§ ba^ Cbjeft unfereiS ÜSiffeu» werben; üielmef)r bitbet biefe§ nur

unfere ©mpfinbung, bie ficf) allein auf hk g'orm, nic^t auf ben Sn=
balt, auf bie Qualität ber 9^ealen bejiebt. ®iefe gorm fann bem^

nac^ nur bie 'i^erf)ä[tniffe unb 9tetationen ber S^tcalen ju if)rem ^sn-

^olte \)aht\\, bie fi(^ au§ if)rem 3")iif^i"^^i^ ober 9fii^t=3iifflnt"^en

ergeben, "äii unfere (Srfenntni§ unb unfer Sßiffeu fann alfo nur

jene Üielaiionen ^nm Objefte f)abeu, welche ben Schein f)eröorbringen,

ber aber fein iDillfürfic^er, fubjeftiüer, fonbern ein für alle ^ufd^auer

gültiger, ein objeftiüer ift. Sa mir einmal in Üielatiouen leben, fo

bebürfen mir nicf)t§ meiter; nur ber SDJetap^ljftfer meife e§, mie ent=

fernt ha§> 9ieate oon unferm Senfen ift.

Sßir f)aben fd^on oben ^ingemiefen auf ben 2öiberfprucf) beä

"i|5oftulat§ ber @inf)eit unfer§ Senfenä unb ber unöereinbaren iSkU
f)eit ber abfoluten D^fealen; ^ier mirb in fc^rofffter Äonfequen^ unb

in rüctf)alt§Iofem ^UQeftänbni^ ha^ SSiffen öon bem Üteic^e ber

^Sirfli(^feit aUiSgefc^loffen unb nur auf ben zufälligen unb raefentofeu

Sd^ein bef(^rän!t. 3(ber aucf) felbft biefe§ 5ß?iffen oom ©d^ein fann

nid£)t einmal ein ungetrübtes fein, ha bie Seele in ifjrer (Smpfinbung

burd) if)re eigene Qualität beftinnnt mirb. Unb boc^ beftel)t ha?>

ÜJßiffen allein unb einzig in ber Übereinftimmung be§ Senfen§ mit

bem Sein, hti ^erbart in ber Übereinftimmung be§ Senfeng mit-

— bem Sd^ein! Sa§ ift nicf)t§ meiter ol§ ein nad) gmei ^ol^r=

taufenben mieber auferftanbener ®feptici§mu§, ber ftatt auf bie lichten

^öf)en ber 2®a^rf)eit 5U führen nur in bie bunflen Xiefen be§ ^"'^it^l^'

ber SSer^meiflnng ju ftürjen öermag. §aben mirflic^ bie ^ilftronomen

au§ folc^em Schein burd) oereinigte Äunft unb ^\aft bie (55efe^e

t)on ber 33emegung ber Söeltförper erfd^loffen, fo f)ätte nur ber ^ßu-

fall bie ^äuf^ung forrigiert, ober mie mir fagen, jene§ Ütefultat ift

nur baburd) erhielt morben, ha^ fte bei i^ren iöered^uungen ben Sd^eiu

au§ i^ren 33eobad)tungen unb @rfaf)rungen eliminierten. Ser ge=

roö§nlid)e äRenfd^, meld^er „fid^ barau§ feine geroi){)nlid^e iieben§=

flugfjeit, bie S3efriebigung feine§ S3egef)ren§ unb bie Heilmittel feiner

'Sc^merjen bereitet", müfete in feinen fo§ialen, etf)if(^en unb religiöfen
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!^ebürfnifjeii auf einer fe^r niebrigen Stufe fte^eu. ®as ^ei^t boc^

nur, im fleinen unb einzelnen bie SSiberfprüc^e ju löfen öerfu^en,

unb int größten unb fjöc^ftcu ben 90^enfd^en mit [td^ fetbft, mit ber

2®elt unb mit ber @ottf)eit in Siberfprnc^ fe|eu.

^oä) muffen mir ju unferer SSefriebiguug ^erbart gegen fi(f)

felber in ®d)u^ nefimeu, fofern er einmal minbeften§ einen „ob^

jcftiuen" @(f)ein anerfennt, ber eben in feiner Dbjeftiöität fein bloßer

^ufall ift, fonbern bi§ ^u einem gemiffen @rabe menigftenS burd)

feine „^inbeutung auf ha§> Sein" borf) eine Sl^nung üom 2öirflid)en

entglimmen Iä|t
; fobann aber, fofern |)erbart firf) in feinen et^ifc^en

unb retigiöfen ^unbamenta{anfid)ten mit feinen metap^t)fifd^en

^Boraugfejungen in einen SBiberfprurf) fe|t, ben er §um @tücf gu

löfen nic^t öerfuc^t f)at.



§3.

l>arftci(img bcr puut)ölogifrt)cn i)aupttci|rcu K^cröart^,

9ic '^^ftjc^ologie i[t ein 3; eil ber nngciüanbreu Wctü'
p^QJi! unb beru'^t infofevn auf ber aügcmeincu 9)ietQp{)i)[if ober

Cntologic, al» fie, o^iue biefc oorau§5ujd)i(fen , tüeber abgef)anbett

iioc^ and) nur begrüubet »erben fann^).

^ie '^.U'injipien ber ';pjl)c^oIogie bilben bie Xt)atfac^en be§

33eiru^tjein§, benn o^ne 3^^^^?'^^ ["^"^ ^^^i^ ^i^ 3lnfang§puu!te alk§>

pii)d§ologif(f)en Üta(^benfen§. Sie werben entoeber mnniUfürli^ ge*

funben, ober [ie merben aB[i(^tti(^ gefud)t. 'ifflan fönnte fiin^ufügen,

cntroeber burcf) 33eoba(i)tung unjerer felbft ober anbcrer; allein t§> ift

befannt, • ha^ bie 5tu^crungen anberer nur mit §ilfe ber ®elbft=

beobadfitung i^rc 5(ullegung erhalten, baf)er c§ ratfam fein mirb, gu-

näd)ft bei ber Selbftbeoba^tung fielen gu bleiben, ßn ben

S^otfocfien be§ 93en)ufetfein§ rerfinen mx alU§> roirflicfie 5ßor =

fteUen, unb folglich ju ben SIrten, fie gu erfahren, aud^ bie

iöeobad^tung ber $robuftc unferer öorfteüenben STfjätigfeit, foHte ouc^

bie innere ^a^rne^mung unfere^ 'Jf)un§ gemangelt §aben^).

Sebo(^ {)aftet allen unfern unmittelbaren ^enntniffen oon ben

inneren '2:f)otfarf)eu eine unöernieiblic^e 3)'Jangel^aftigfeit an. 2)iejenige

Operation be§ 'I'enfeng, n^oburd) biefelbe oerbeffert »irb, f)ei^t @r=
gängnng, unb mo bie SKanget^aftigfeit ber empirifcf)en Stuffoffung

unüermeiblid) ift, ba muß bie ©rgänjung auf fpehilatiöem SBege

unteniommen mcrben. ^iefe§ aber ift nur möglich burd) yia(^^

»eifung ber Regierungen, oermi)ge beren eins ha§ anbere not=

lüenbig oorauSfel^t unb ein» ol)ne ba§ anbere nic^t oerftanben werben

!anu. 'S^ergteic^en Regieljungen liegen gum Xeil offenbar burc^ ben

Regriff felbft öor Singen, ^unt Xeil fijnnen fie leidet auf bem SBege

logif(^er ©d^lüffe gefunben werben; ^um Xeil aber oerrät ft(^ bie

S^otwenbigfeit, ben Regierungen nadiäuforfd^en, erft burc^ bo§ SBiber-

fprec|enbe eine§ öon feinen notwenbigeu Rorau§fe|ungen entblößten

Regriffe^. Sllibann muB bie 5luffud)ung ber Re§iel)ungen nad) ber

SDJet^obe ber Regierungen eingeleitet werben.

X>ie gange '^fticTologie fann ni(^t§ anbere^ fein, al§> (Srgängung

ber innertid) wahrgenommenen Xl)atfa(^en; ^fJadiweifung be§ Qu-

1) ?ßit)c^oI. olg ^Biffenfd). I, § 14. — ') ©beiib. I, einl., § 1 u. § 4. —
St. aSogel, §erbnrt ober 5ßeftalOääi? 3
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jammenf)anc^§ beffen, tüa§ [tcfi lüafirne^nieit tieft, üermittelft beffeit,

lüQ» bie äÖn^rnef)ntimg ni(f)t eneic^t, nacf) atlgemeinen ÖJefe^en.

2öät)renb bie moralifc^e Selbftfrittf befennt, bie ^^alten bei eigenen

öerjenl nid)t burc§Torfcf)en gu fönnen, muft bie 3Öiffen)cf)aft ebenfo^

röot)I oon bei* äliögli(f)feit bei (äinftuffel ber fc^roäc^ften 9)?otiüe

Hnterri(^tet fein, all oon ber ©ewalt , roefrfje bie ftärfften anlüben,

inib oon ber 0ar§eit, tooburc^ bie überbac^teften fid) auljeidfinen.

3n biefem Sinne muft bie 33iifenfc^aft bie (Srfnf)rung überf(freiten ^).

Sin fe^r braucbbarcr ^nfanglpunft ber §auptunterfnc^_ung , ber

nic^t jerflie^t, inbem man i£)n in ber 2Öaf)rnef)mnng auifuc^t, ift

nun gan§ oorjüglid) ha^ ^d). Xa biefer S3egriff §ugleicf) ber aiU

genteine Segleiter aller Oemütlsuftänbe ift, infofern mir fie unl felbft

jueignen
, fo oereinigt er im ^o^en (55rabe bie ßigenfc^aften einel

bequemen ^^rin^ipl, nämlid^ 5(t(gemein^eit unb ^^rä§ifton. S)al 3c6

fann aüerbingl ebenjomot)! ^nr allgemeinen 9Jhtapf)t)ftf all jur

':Plt)rf)Dlogie gererfinet werben, hod) fcf)eint el nirf)t nur eine ^^^^^
ionbern gerabe ber eigentliche ©egenftanb ber ^^fiic^ologie ju jein*).

jj)al ^^roblem bei ^d) entfte^t nun aul ben SBiberfprüd^en

im S3egrift belfelben, unb el ift fein anberel all: biejenige not^

loenbige Umroanblung biefel 9^egriffl gu finben, mobur^ bie SSiber^

iprütf)e oerfd)roinben. ^iefe 2öiberfprürf)e laffen fic^ auf ^roei jurücf^

fütjren

:

1) Xal S«^ erf(f)eint aii ein im 53emu§tfein ©egebenel, unb ber

S5egriff biefel (begebenen mirb für ben ooÜftänbigen 5>Iulbrucf bei«

felben gehalten. §(ber el fel^It i^m foroot)! am Objefte aU am
3ubjefte, mitt)in an feiner gangen 9JJaterie.

2) 2^ie oorgegebene ^bentität he§^ ObjeftI unb SubjeftI miber=

ftceitet bem unoermeiblic^en ©egenfa^e groifc^en beiben; mitf)in ift

ber iöegriff ber ^orm nad) ungereimt.

^ie (Erläuterung bei erften ^^unftel jerfäüt loieberum groiefac^;

el muB fomot)l ber SOJangel ht^ Cbjeftl all bei SubjeftI nac^ge=

roiefen roerben.

^uoörberft: roer ober ujal ift bal Cbjeft ht^ ©elbftberouBtfeinlV

^ie Slntmort muft in bem Sa^e liegen: bal 3<^ fteüt ^id) ooc.

Xiefel Sirf) ift bal ^d) felbft! dJlan fubftituiere ben 33egriff _
bt^

\sd), fo oerroanbelt ftc^ ber erfte Ba^ in tolgenben: bal ^c^ fteüt

Dor bal 'Bid) ^^orfteüenbe. gür ben' 5(ulbru"d Bid) mieber^ole man
biefelbe Subftitution, fo fommt f)eraul: bal ^d) ftetlt oor bal, mal

oorftellt bal Bid) i^orfteUenbe. §ier fet)rt ber l>(ulbrucf Sic^ oon

neuem jurücf; el bebarr ber nämlichen Subftitution. 5)iefer 3^rfel

wirb inl Unenblic^e fort burc^tamen merben, o^ne 5(ngabe bei eigent^

liefen Dbjeftl in ber iöorfteüung ^d).

^\d)t beffer ergef)t el auf ber Seite h^» SubjeftI, beffen 9tet^c

ebenfaUl inl Unenbli^e läurt. Unb oottenbl treibt bie ^^otberung

ä) ebenb. I, § 11. — ') ebcnb. I, § i:^ u. § 15.—
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ber Sbentität aUev ©lieber ber unenblicften 9teif|en bie Ungercimtfieit

Srgeiib etraa§, rüenn auc^ nod^ fo biinfel üorgefteWt, f)at o^ne

3tt)eifcl jcber im ?(uge, ber öou Bid) rebet; benn ein söorfteUen gan,^

D^ne ©egenftanb !ann bodf) bie Stu^fage be§ Sd) nicf)t fein. 2öir

muffen nlfo ^uerft bem 33egriff bei ^sd) ein unbefannteS unb nod^ ju

be[timmenbe§ 06jeft teilen; jebod^ bürfen mir if)m nur unter ber

^öoraulfe^ung ein Dbjeft teilen, ta\] e§ auio ber ©etbftanffalfung

inieber öerfrfiniinbet. ^-^erfd^winbet e5 aber, fo entfielt t»on neuem

ba^ 93ebürfni§ einc'o Objefts , obgleich nirf)t gernbe be§ nämlid^en,

roelc^el roir juerft eingefcf)oben f)atten. IS§ ftef)t uns nlfo frei, mehrere

unb üerfd^iebene Dbjefte abmecfifetnb bem 3<f) ginn ©runbe ^u legen.

Unb nic^t bto§ ftef)t e§ frei, fonbern el ift burcf)au§ notmenbtg.

@§ §eigt fid^ alfo, ha^ bie Sc^^eit nuf einer mannig faltigen

objeftiüen ©runblage beruht, roonon jeber Xeil i^r äufäUig ift,

fofern bie übrigen Xeile nod) immer bem ^d) jur @tü^e bieneu

mürben, fall» jener meggenommen märe. (So lange ba^ frembe 06=
jeft nur ein einjigel ift, fann feine ^orm unferel ©ciftel ben 2öiber=

fpruc^ erjmingen, ba^ 3(^ baljenige fei, roas eben nirf)t ^d) fetbft,

fonbern ein ^rembel ift. 5(uf gar feine Söeife fann bie eigene Oua=
iität be§ gremben in bie .^c^^cit eingclaffen merben. ®rft bann,

roenn mcfjrere Cbjefte oorgeftetlt merben, gehört etmal an if)nen bem
^-l^orfteltenben, nämlid^ if)re 3iiiiTiii"ic"fflfl""9 i" ®i" ^orfteden.

teufen mir nn§ ein igubjeft, begriffen im ^orftellen mehrerer

Objefte unb t)ierin noc^ of)ne ©elbftbemuBtfein befangen, fo fe^en

mir fogicirf), ha^ baSfelbe, um jum ^df) ju gelangen, notmenbig aul

jener ^Befangenheit in gemiffem @rabe |erau§fommen muffe. Unb
jmar muffen mir oon ben Objeften aul, unb burc^ fte felbft ge=

leitet §u iln§> fommen, benn of)ne fie ift \)a§> ©elbftbemu^tfein eine

Ungereimtt)eit. 5^a mir nun, fofern mir un§ felbft oorfteUen, gemife

nic^t in bem '^orfteUen be§ fremben objeftiüen begriffen ftnb, unb
mir bocf) gIeid^mo{)t au» biefem nämlichen ^-BorfteUen bei fremben

objeftiüen, unb hmd) balfelbe f)aben gu uns felbft fommen muffen,

fo fann nur in biefem objeftiüen ber ©runb liegen, me§f)alb mir au§
bem ^^orftelten beSfelben ^eraulge^oben merben. Da^ SSorgeftetltc

felbft in feiner 3)Zannigfaftigfeit muß üon fotd^er i8efd)affen^eit fein,

ha^ e§ bie geffetn (oft, in meldten ein Subjeft befangen fein mürbe,

ba§ nur bloB ©egenftänbe, aber niemafg Sid) fennen lernte.

Sie ^orberung, unfer ^orgefteUtes muffe un§ über fid^ felbft

^inau5l)eben, bamit mir ju Uns fommen, ift eine befonbere, enthalten

in einer allgemeineren, meiere fo lautet: unfer 3?orgeftellte§ mu^
un§ auf gemiffe Sßeife au§ bem 35orftelIen feiner felbft §erau§üerfe|en.

S)a nun fein S3orfteüen für fid) einzeln genommen, als ha^ ^ot=
ftellen eine§ beftimmten A ober B ober C u. f. m. un§ au§ ftc^

felbft ^erau§Derfe|en fann, fo bleibt nichts übrig, al§ ha^ üerfd^iebeneö

35orftellen, fofern e§ burd^ feine üerfd^iebenen SSorgefteüten al§ dn
folc^eS unb anberel beftimmt ift, fid^ gegenfeitig üerminbere, ba^
fin§ un§ au§ bem anbern ^eraulüerfe^e.

3*
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(S§ niüifen alfo bic iiinunigiaUigeu l^orfteUungeu jid)

iintcreinaiiber nuffieben, lücnit bie S<f)f)eit möglich fein folt'"').

So [inb wir auf ein ©ubjeft mit mannigfaltigen, ^ufainnien unb
roiber einanber n)irfenben 3[?or[tetInngen geführt. 3ft biefe§ ©ubjeft

©nbftonjiV Unb erzeugt e§ feine ißorfteÖungen Don fetbft ober unter

äußeren ißebingungen V ©inb biefe !öorfte(Iungen nrfpriinglid) Gräfte,

ober fonnnt if)nen ifjre 2Bir!fam!eit, mit ber fie miber einanber ftreben,

nur pfäßiger Seife, nur unter Uniftänbeu ^u?

®ie fur^e Shitwort ouf biefe ^^ragen ift fotgenbe:

®a§ oorftellenbe ©ubjeft ift eine einfache ©ubftanä unb fü§rt

mit 9fierf)t ben 9'camen (Seele. 51I§ einfarf)e§ SSefen ift fie nidjt

blo^ of)ne Xeite, fonbern and) of)ue irgenb eine ^ie{f)eit in if)rer

Qualität. Sie ift bemnad) nic|t irgenbmo. S^ennod) mu| fie in

bem jDenfen, moriu fie mit anbern SSefen ^ufammengefa^t ttjirb, in

ben 9f?oum, unb gmar für jeben 3^itp"nft an einen beftimmten Crt

gefegt merben. '^k\tx Ort ift bog (Siufad)e im ^Haume ober bog

iJtidbtS im 9?aume, ein mat^ematifd)er ^^unft. ®ie Seele ift ferner

nic^t irgenbmann. ®ennoc§ mu§ fie in bem S^enfen, morin fie

mit anbern Sßefen gufammengefa^t mirb, in bie |]eit, unb §mar in

bie ganje ©migfeit gefegt merben, o§ue bod) haf^ biefe (Smigfeit, unb

überhaupt bie geitlidje ®auer, ein realem ^^räbifat ber Seele abgäbe.

Xie Seele t)at gar feine S(nlagen unb S^ermögen, meber
etiua§ p empfangen noc^ gu probugieren. Sie ift bemnod^

feine tabula rasa in bem Sinne, af§ ob barauf frembe ©inbrücfe

gemad)t merben fönnten; auc^ feine, in urfprünglic§er Selbfttf)ätigfeit

begriffene Subftonj in Seibni^enS Sinne. Sie :^at urfprüngli(| meber

^Borfteüungen, nod) @efüf)Ie, nod) ^egierben; fie mei^ nichts üon fid^

felbft unb nid)t§ üon anbern fingen; c§ liegen and) in i^r feine

i^ormen bes Slnfd)onen§ unb ^enfen^, feine (Sefe^e be§ SSoüeng

unb §aube(n§; aud^ feincriei mie immer entfernte Vorbereitungen gu

bem aßen.

j[)o§ einfache Sßo§ ber Seele ift oöllig unbefannt unb bteibt

cö auf immer; e§ ift fein ©egenftanb ber fpefntatioen fo menig at§

.ber empirifd)en ^ft}d)oIogic.

3lüifd)en mef)reren, unter fid) ungleidjartigen, einfügen SSefen

gibt e§ ein 35er^ä(tni§, ha§> mon mit §ilfe eineg @Ieid)niffes au§

ber £örpermelt aU ^rucf unb ©egenbrucf begeid^neu fann. Söie

nämlid) ber ®rucf eine aufgef)altene S3emegung ift, fo befte^t jene§

5ßerf)ältni§ barin, ba^ in ber einfad)ften Dualität jebe^ 2Befen§ etma§

geonbert werben mürbe burd) ha§ anbere, menn nid)t ein jebe§ miber-

ftänbe unb gegen hk Störung fid^ felbft in feiner Dualität erf)ielte.

®ergteid)en (£:;elbfterf)altungen ftnb ha§i einzige, mog in ber 9ktur
maf)r{)aft gefd^ie^t; unb bie§ ift bic SSerbinbnng be§ ©efd^e^enS mit

bem Sein.

'') (^benb. I, § 27 ff.
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^ie (Selbfterl^altungen ber Seele \inb (jum %di luenigfteuS unb
joraeit rair fte fennen) S^orftcIIuugeu, unb '^\m\: einfädle 3501=^

ftellungen, roeil ber Wt ber ©elBfter^altiing eiiifad^ i[t, wie ha^

SBefen, ha^ ftd^ erf)ä(t. 2)aniit k[tef)t aber eine uiicnbli(^e 9Kaunig=^

foltigfeit üon me!^reren folcfjeii 5(fteit; [ie [iiib nämlid^ uerjc^iebeit,

je uaci^bem bie ©töruugen c^ fiub. 2)entgemäB ^at bie 9)Zanuig=

taltigfeit ber ^orfteüungen unb eine mienbliä) öietfättige ^wf^iinineu-

fe^ung berfelben gar feilte Sd^iuierigfeit.

®ie ^^orfteüuiigen enthalten nid^tiS öon auf^eii ^^(ufgenontmcue!»;

jebod^ luerben [te iiid^t uon felbft, foiiberit unter äußeren Sebingmtgeii

erzeugt, unb ebenfoiuo^I üon biefen aU üon ber ''Jlatm ber @eele

ielbft if)rcr Cualität nad) befttmmt. ®ie Seele i[t bemnad^ niclit

urjprüngli(^ eine üorftellenbe Äraft, fonberu [ie tt)irb e§ unter Um=
[täuben. i^oUenb^; bie i8or[tet(ungen, einzeln genommen, [inb feine»=

iDeg§ Jfträfte, aber [ie luerben e§ oermöge i5re§ ®egen[at^e§ unter=

einanber*'), inbem [ie einanber n}iber[tef)eu , n.icnn it)rcr mehrere ent=

gegenge[el3te 3u[amiiieutref[en.

2öa§ ge[rf)ie^t nun burd^ ben angegebenen 2Biber[tanby ^er-

nid)ten [td^ bie ^5or[teUungen gan^ ober teiliueiie? £ber bleiben [ie

untteränbert troh bcm 2Siber[taiibe V

"i^ernicEitete 3>or[tellungen [inb [o gut aU gar feine. 33lteben

aber bie 'l^or[teUungeii trot^ ber gegen[eitigen ';Hn[ed)tung ganj un=

ueränberlid^, [o fönnte nid)t, mie mir jcben 3(ugent)Ii(f in un^ ma^r-

nel^men, eine öon ber anbern öerbrängt merben. SBürbe enbtid^ ha^

35ovge[teUte einer jcben 3}or[teüung burd) it)ren 3Siber[treit abgeänöert,

[o führte bie[e§ nid)t meiter, aU ob uon Einfang an ein anbere»

'-öorge|teUte§ üorfianben geit)e[cn märe.

®a§ 35or[teIlen aI[o mu^ uadigebeii, o()ne uerniditet ju merben.

^a§ t)ei^t, hü§i mirfli^e i8or[tenen uermanbelt [i(^ in ein

Streben oorju[tenen ').

^a^ unter mehreren, einanber entgegenge[e|tcn ^or[teUuu0eu

bie Hemmung gegen[ettig [ein, fotglid) bie Objefte in gemi[[eni

(Sirobe öerbunfett, unb bie ^ptigfeiten be§ :öor[teüen§ in eben beut

(55rabe in Strebungen üermanbelt merben mü[[en, bieg (endetet [o

unmittelbar ein, ha'^ ber Seroei§ über[Iü[[ig [ein mürbe. I^ubem

\vt\^ bie innere 2Sat)rne^inung nic^t§ üon [old^en 33or[tenungen , bie

gar feiner '-Berbunfetung untermorren mären; oielme^r i[t unleugbar,

ha^ alte un» befanuten @mp[inbungeii, ©ebanfen, ®e[innungen, 9)?o=

tioe, mit einem 3Sort a{k§> , ma§ im 93emu§t[ein angetro[[en mirb,

eben[omot)I üon anberen öerbrängt mirb, at§ e§ [elb[t anbere^ ,^u

üerbrängen uermag. Seber @egen[tanb, ber ha^ ©einüt be[d^ä[tigt,

[te^t nidjt, [onbern [d)mebt im Semuf5t[ein ; er [ct)mebt in beftänbiger

®e[a'^r, oerge[[en gu merben über etma§ S^Jeuem, roenn aud§ nur au[

^ugenblide.

') Gbcnt). I, § 31 u. 2d)rh. 3111 ^^ii)d^oI. § ir>0 ff.
— ') M)xb. jur

ffi)cf)oI. § 10 ff.
—
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Xemiod) beborf bev 93e9rift ber gegenfeitigen |)emmuug manc^ei

©tläuteruugen.

aöir erbUden f)ier bie !^or[teUiingen al§ luiber einanbev wirfeiibc

ÄTÖfte, aber gerabe lüie in ber atlgemeinen SfJietap^tijif fi(^ finbet,

bofe ba§ SDZerfntal ber S^rnft gnr fein realeS ^räbifat irgenb eineil

Üßefeng fein fann, jonbern ha]] bie Sßefen nur äufälligerroeife Äräfte

»erben, unb ha'ii fie bie§ auf unenblicf) oerf(^iebene SBeife roerbeu

fönnen, of)ne aüe reale ÜJiannigfaltigfeit in i^nen felber: ebenfo er=

gibt auc^_ bie gegenwärtige 93etrarf)tung ber ^orftelluugen, ha)^ i^nen

alle Äraftäuf3erung nur äufäüig unb in beut Slia^e entfte{)t, al§ fie

getjenimt raerben. Sebe einzelne ^^orftellung i[t guerft unb für fic^

allein nur burtf) i^r Objeft, burtf) ha§> , roa§> öorgefteÜt wirb, ^ier=

burtf) aber üoüftänbig beftinimt al§ eine folc^e unb feine anbere.

80 gewi^ fie nun biefe§ Objeft unrfticf) oorfteüt, ebenfo gewi^ ift

fie feine^raegeg ein Streben üor^ufteUen ; benn bie ©igenf^aft btä

Strebend gef)t erft tjernor in ber ipemniung buri^ ein fjinjufonimenbeä

(Sntgegengefe^te^. @s ift aucf) „ in i^r gar feine 3{ftiüitüt, bie auf

etwa:! grembeS unb gfeic^fam Sturere? gerid)tet wäre; benn i^rem

Segriffe nac^ beftef)t eine ^^orftetlung nur im (Sr^eugen unb ^eft-

f)alten if)re§ üorgefteüten Sifbe§, barin erfd)öpft fie ficE), unb auBerbent

ift in it)r uid)tö §u finben. (grft inbem fie in einem unb bemfelbeu

©ubjeft mit einer nnbern, i^r entgegenftefjenben ^i^orftelluug 3ufammen=

trifft, fommt if)r bie Stftiüitöt, moburcf) fie über ficf) felbft ^inau§*

ge^t. Sie brängt bie anbere, weil fie üou ber anbern gebrängt wirb

;

beibe aber bräugen einauber üermöge be§ unter if)neu entfte^enben

@egenfa|e». tiefer ©egenfa^ ift wieberum fein ^^räbifat Weber ber

einen norf) ber anbern, einzeln genommen, fonbern eine formale 93e^

ftimmung, weldje nur in Segietjung auf beibe jufammen genommen
Sinn unb Sebeutung |at.

Xer ©egenfa^ gweier iJ^orfteüungen fann nun grabweife ttx-

fd)icben fein , unb ebenfo muffen ficf) bie Hemmungen at^ unmittel-

bore ©rfolge wie biefe grabweife abftufen. ®a^ alfo ^^orfteüungen

Gräfte werben, bie§ t)at fein ^)la^, unb jwar oeränberlid^e^ ä)?a^,

weil bie ©ri^fee be§ ©egenfales ^-Iseränberungen guläf3t.

Stieben biefer ©röBenbeftimmung werben wir fogleirf) nod) eine

nnbere al^ möglief) erfennen.

®er ©rfolg ber ^emmung ift ^Serbunfeluug bes Cbjeft»

unb ^^erwanbtung bes ^orfteüeus in ein Streben öorjuftedeu. S^ann

ein gewiffer ®rab bes ©egenfa^es totale ä^erbuufelung eine§ Cbjeft^

bewirfen, fo wirb ein geringerer @egenfa| nur partieüe ä>erbunfe(ung

gur ^olge ^aben, grabweife oerfdjieben na(^ ben ©raben ber minbem
@egenfä|e. ®iefe partielle ^erbunteluug läfet alfo noc^ einen ©rab

be^ ä^orftellens übrig. 5lud) ha^ ^orfteüen ber Objefte alfo f)at

©rabe, wie bie (Srfa^rung beftätigt.

Offenbar aber ift nicf)t nötig anäune^men, ha^ ein gewjffe^

3l3orftellen, um, oerglic^en mit einem anbern, ein f^wäcf)ere§ ^u fein,

erft eine partielle ä^erbunfelung erlitten ^aben muffe: aud^ of)ne alle

Hemmung fann es urfprünglid) ein fc^wädjere» ober ftärfere§ fein.
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Tiefen i[t loieberuiii in ber (Srfa^ruiig uöUig befamit; wir fd^reibeu

aUeii uuferii ^luffaifungeu urjprünglici) einen ®rab jn.

ißerbinben rair nnn biefe ©rnbbeftimmung mit jener, alfo ben

llnterjd)ieb ber ^öorftellungen ifjrer 5tärfe no§ ntit ber ©rö^e it)re»

©egenfn^e» nntereinanber, fo nuiB fid) barau§ ergeben, inie gro^ in

jebem ^alle bie 3?erbnnfelnng, bie ^eniniung, hü§> (Streben nnb nud)

bQ§ nod) übrige iüirflirf)e Isorfteüen fein uierbe. ^ier finbet bie

9ted)nung einen if)r angemefjenen Stoff '^).

^-Isorftellnngen finb im @(cicf)geiüi(i)t, menn ber notwenbigen

.^pemmung nnter itjnen gernbe ©enüge gefd)et)en ift. -iJiur n((mäf)Iidj

fommen fie batjin. ®ie fortgef)enbe ^^'eränberung i^re§ ©rabe^ üon
ijjerbnnfcinng nenne man it)re ^en)egung. d)lit ber Bewegung be§

(5J(ei(^geiDid)t» nnb ber 33en}egung ber ^^orfteUnngen befd)äftigt fic^

bie etntif unb äU'cdjanif be» @ei[te».

vUüe llnterfnd)ungen ber 3tatif be» ®eifte§ beginnen mit ^roei

oerfd)iebenen ©rij^enbeftimmungen ; e» fommt nämlid) babei an auf

bie Summe ber ^emmung nnb auf ha^ |)emmung»0ert)ältuiiö.
Sene ift gteid)fam bie gu üerteitenbe Saft, meldte an§i ben (SJegen-

fä^en ber 33orfteUungen entfpringt. 3öei^ man fie anzugeben unb
feunt man ha^ iJ3erpitni§, in meld)em bie oerfd^iebenen ^i^orftedungen

it)r nadigeben, fo finbet man burd) eine Ieid)te ^^sroportionö=^9fied}nung

ben ftütifd)en ":|^unft einer jeben ^orfteüung, b. i). ben (Mrab i^rer

!i>erbunfelung im @(eid)gemid)te.

^ie Summe fomot)I ai§ ha§> '-8erl)ältni§ ber ^emmnng ^ängt
ah oon ber «Starte jeber einzelnen ^orftetlung — fie (eibet bie

|)emmung im umgefe^rten '-l^ert)ättniffe it)rer 8tärfe, — unb öon
bem ®rabe be§ ©egenfaljcg unter je gmeien '-i^orftellungen; benn mit
i§m ftet)t if)re SSirfung aufeinanber im geraben ^er^öltnis.

^^urd) bie roirflid)e Oied^nnng erhalt man ba$ merfmürbige SfJe-

fultat, ha'^ jmar unter gmeien '^orfteltungen eine bie anbere niemol:?

ganj oerbunfelt, mot)l aber unter breien ober mef)reren fe^r teidjt

eine gang oerbrängt, unb ungeachtet it)re§ fortbauernben (Strebend

fo unmirffam gemadjt werben fann, a{§, ob fie gar nid)t oor^anben
lüäre. 3a bieg fann einer mie inmter grofjen Slnga^I oon ^or-
fteüungen begegnen, unb gmar burd) ^m\ ober überhaupt burc^ raenig

ftärfere.

^ier muB ber Slu^brurf: Sc^meüe bes ^en)u|tfeins erflärt

werben. @ine ^-öorftellung ift im 33erau^tfein, inwiefern fie nic^t

gef)emmt, fonbern ein wirflic^e^ '^orfteUen ift. öie tritt ins Se=
wu^tfein, wenn fie au§ einem ^uftanbe oijlliger Hemmung foeben

fic^ ergebt, ^ier alfo ift fie an ber Schwede be§ ^ewnf^tfeing. (£g

ift fel)r wi^tig, burd) 9f^ed)nnng gu beftimmen, wie ftarf eine ^or=
ftellung fein muffe, um neben jweien ober mef)reren ftärteren noc^

gerabe auf ber Sd^weüe be§ 33ewuBtfein§ fielen gu fönnen, fo ba^
fie beim geringften 9lad)geben be^ :pinberniffe§ fogleid) anfangen
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tüürbe, in ein loirflirfjcy ^^orftelten überkugelten*). 2)er Stuäbrudf

:

eine 35orfteHung ift im y3eiüu^tfein , mu^ unterjc^ieben werben oon
bem : id^ bin mir meiner ^orfteüung bemüht. Qu bem te|tertt ge{)ört

innere ^af)rnef)mung, gum erftern nictit. SOZan bebarf in ber ^jt)cl^o=

logie bur(f)au§ eine§ SBorte^, ha§^ bie ®ejnmtt)eit aües gleid^geitigen

tt)irf(i(f)en SSorfteHens be,^cid)nc. I)afiir finbet '\id) fein anbere§, alä

ha§ Söort iöemn^tfein.

Unter ben t)öc£)[t mannigfaltigen unb größtenteils jet)r üermirfelten

S3emegung§geje^en ber isorftellungen ift foIgenbeS ha§i einfa^fte:

2öät)renb bie |)emmnng§fumme finft, ift bem noct) ungehemmten
Quantum berfelben in jebem Slugenblicte ba§ (Sinfenbe proportional.

— hieraus erfennt man ben gongen ^^erlauf be§ @infen§ bis §um
ftatifd)en ^:ßunfte.

SKenn ^u mehreren U^^oi-fteUungen, bie fct)on i^rem Ö^Ieic^gemid^te

na^e waren, eine neue fommt, fo entfielt eine S3ett)egung, bei meld)er

jene auf furje |^eit unter if)ren [tatifrf)en ^unft finfen, nad) bereu

S3erlauf fte fid^ fd)neK unb ganj oon felbft mieber ergeben. (Un=

gefö^r mie eine ^lüffigfeit erft finft, bann fteigt, menn etma§ hinein-

*) Um ein Seifpiel iD(cl)er 9{ed)itiiiig jn i^cbcn, folge bie Söjunci bcv 5luf=

gäbe: bae @ejc§ ju finben, nacf) iDeldjein SSor ftelliiugcn auf =

^ ö r e n , im 33 e iü u ^ t f e i n g c g e ii m ä r t i g 5 u j c i 11. (Unter SSorauSje^ung

uoEfommencr Hemmung.)

©eien bie 2;i)ätigfeitcn = x, a, b; b bie ftärffte; bie ©umme ber öem=111 X-
mung bemnad) x+ a; bie 95er{)öltni§äa()lcn _' — ' r • SSirb ^ = ^

X- X-

X" X"
C5 gerabe bleiben, loofern -— + ~ü~ = a, b. f). bem fRqt ber ©umme x + a.

|/^' g-ür a =: b - 1 ift X
r a+ b

'

0,707 .... ober für x — 1 unb a = b ilt | 2 = a

gehemmt, fo finb guglei^ geljemmt — von a, -,- öoii b. Dabei nun luirb

X"
C5 gerabe bleiben, loofern -— + "

cl

SUfo X- = a: Z'— + i-V, ober x

- y^- 2

— h — 1,414 . . .

(^ür Hier 3^t)ätig!eiten = x, a, b, c, rro c bie ftärffte, erl)ä(t man bie

©djlDCÜe ober x =- l/ (a-j-b) abc g...^.
^^ ^ ^ ^^ ^ ^^^^ ^ ^j^, ftärffte: x

T be+ae+ab

^ ]/'a+b+c) ab cd
^^^^ ^^^^^^ j^^^ ^-ortgangö liegt oor ?tugen,

r bed+ acd+ abd+ abc

Überfteigt x bicjc ©c^treUeu, fo tritt e^ in bie iiort)in gegeigte ^Hcc^nung.

SSä^ft x (bei fortbauernbem ©egebentüerben), fo merben bie fömtlic^en

uierten ©lieber jener Proportionen g-unftionen üon x. 2ll§bann fann man
buri^ 3)ifferenäialrcd)nung bem allmä[)lic^cn §erüor= unb ^ui'ücttreten ber 3^or=

ftcllungen im S3ennif3tfein gleid)fam äufd}auen. (§auptp. b. 9Jcctapl}. § 13.)
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gemorieit luirb.) 33ei biefer ©elecjentieit faiin eine ber älteren iiox-

fteüungcn biirc| eine neue, bie üiel jd^iDädjer ift al§ [te, auf eine

^eitlnng üöllig au^ bem 5Ben)U§tfeiu üerbrciugt werben. 5It^bann

aber ift i£)r Streben nic^t al» unroirfjam ^n betrnrf)ten, fonbern e»

arbeitet mit ganger Mad)t unbcr bie int ^elüuf^tfein befiublid)en

^orfteüungen. dJtan benenne bie Slrt nnb Söeife, inie jene ^^or=

fteüungen au» beut iöeitiu§t)ein nerbrängt nnb boc^ barin itnrffnm

finb, mit bem 2lu§bru(fe: fie finb auf ber med)anifd)en S^lueTle;
bie obige 8d)roeIIe fiei^e bagegen gum Unterjd)iebe bie [tatifc^e

Sc^iüeße.

SSirtten bie ^-8or[teUungen an'] ber ftatifc^en Sdjmelk ebenfo,

raie bie auf ber med)anifd)en, fo mürben mir unS unanf{)örtici^ in bem
^uftanbe ber unerträglid^ften S3cflemmung befinben, ober ine(met)r,

ber menfd)Iidic ßeib mürbe in eine Spannung geraten, bie in menigen

Slugenbliden töten mü^te, mie fd^on jelU ber edjred sumeiteu tötificf)

roirb. ®enn alle bie ^s^orftellnngen, meldjc, mie mir gn fagen pflegen,

ha^ @ebäd)tni§ aufbema^rt, nnb üon benen mir mot)I mijfen, baf?

fie fid) bei ber leiditeften ^^eranlaffung reprobugieren !i)nnen, finb im

unaufhörlichen ^üifftreben begriffen; jcbod) leibet ber 3"f^fli^^ ^^^

33emu|tfein§ üon if)nen gar nid)t».

®ie 3eit, mä^renb meld^er eine ober einige ^-l^orftellnngen auf

ber me(^anifd)en 8d)melle üermeiten, faun oerlängert merben, menn
eine 9?eif)e öon neuen, aber fd)mäd)eren ^orfteEungen fueceffin ()in5u=

!ommt. 3u biefen %ail oerfe^t un§ ithc, nid)t gang unb gar ge-

mof)nte anl^altenbe 33efc^öftigung. Sie brängt bie früljeren ^-8or=

ftellungen gurüd; biefe aber, meil fie bie ftärferen finb, bleiben ge=^

fpannt, affigieren mef)r unb nte^r ben Organi^mu» unb nmdjen e»

enblid) notmenbig, ha^ bie Sefd^äftigung aufhöre. 3(I§bann erfieben

fie fid) fernen mit einem @efüf)t ber (Sr(eict)terung, ba§ man ®r==

tjolung nennt unb ha§ gum Xeil oom Crgani§mu§ abf)ängt, ob-

gleid^ bie erfte llrfadje rein pfl)d)otogifd) ift.

SBenn mehrere ^orfteüungen nad^ einanber auf bie mec^anifd^e

Sd^melle getrieben merben, fo entftefien fc^neK t)intereinanber mef)rere

p(öölid)e 5(bänbernngen in ben ©efe^en ber geiftigen ^emegungen.

Stuf fotd^e SSeife erftärt e§ ficf), ha^ ber 2auf nnferer ©ebanfen
fo oft fto^meife unb fpringenb, ja fc^einbnr gang unregelmäßig
gefunben mirb. ®iefer Sdijein betrügt, fomie ha§> Unitjerirren ber

^^ianeten. ®ie ©efe^mäfeigfeit im menfc^tid)en (55eifte gleid^t ooll-

fommen ber am Sternenl^immel.

5(I§ ein ©egenftüd gu htn gugleid) finfenben ^orftetlungen finb

bie gugteid^ fteigenben gu betrachten, befonber§ menn fie frei

fteigen, b. f). menn eine beengenbe Umgebung ober ein allgemeiner

^rnd auf einmal oerf(^minbet, äRit ifjrem Steigen mäd^ft al§bann

i{)re §emmung§fumme; baf)er oon breien eine gleid^fam gurücfgebogen

mirb unb unter Umftänben gang mieber auf bie Sdimelte fin!t. ^er
^^unft, bi» gu ioeId()em fie fteigen, fte^t beträd)t(idj Ijöljer aB ber,
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nu) n)eld)en fie pgleic!^ fiufenb fic^ gegenjeitig juieber t)e\-abgebrücft

^obeti, lüeil im ©infeii bie |)einmung5fumme üon i^ter gan§eu
©tärfe abfängt, lüdd^eg im a(lmäf)Iid)en eteigeu uict)t ber ^aü i[t^).

^er fe§r Ieid)t begreifliche metap^^ftfrfje ®runb, weSroegeii ent^^

gegengefe^te SSorfteüungen einanber lüiberfte^en, ift bie (Siufjeit ber

6eele, bereu ©elb[teri)altungen [ie finb. @ben biefer ©runb erflärt

üijne StRü^e bie !i5erbinbung unferer ^i^orftellungen. SlUe ^orflenuiigen

mürben nur (Siuen 5Ift ber (Siuen Seele au§marf)en, raeun [ie iid)

nic^t ibrer ©egenfälje wegen t)emmteu; uub fie machen roirflirf) nur

©inen %tt au§, inroiefern fie ui(^t burd^ irgeub weldie ;pemmungen
in ein ^^iele§ gefpalteu finb,

Sm 93en)UBtfein oerfnüpfen fid) bie ^^orftellungen auf ^roeierlei

SKeife: erftlid) fomptijieren fid) bie nic^t-entgegengefelften (roie

%on unb ^^arbe), foroeit fie ungehemmt gufammentreffen; ^weiten»

ü er fd) melden bie entgegengefe^ten, fomeit fie im 3"ffl»i"^c»^cffen

ireber üon äuföUiger frember, nod) üou ber unt)ermeiblid)en gegeu:=

feitigeu ^emmung leiben. ®ie Äomplifationeu föunen üollfommen
fein, bie SSerfc^mel^ungen finb if)rer Shitur und) allemnl unüoU^
fommen,

i8on fold^en ÄompIej:ionen, bie menigftenS teilmeife unb beinahe

öoüfommen finb, l^oben wir merfmürbige 53eifpiele an ben S^or^

fieüungen ber ®inge mit mehreren 9J?erfmaIen, unb ber 2Borte aU
3ei^en ber ©ebanfen. ®ie le^teren, ©ebanfen unb SSorte, finb in

ber 9JJutterfprad)e fo eng oerbunben, ba§ e§ ben Sd)ein geminut,

al§ ob umn öennittelS ber SSorte bildete. Unter ben ^^erfd^melgungen

finb befonber» mertmürbig teils bie, meldje ein öftl}etifd)e§ 33erbältni»

in fic^ faffen, teils bie, meiere Üiei^enfolgen bitben, morin bie 9ftei^en=

formen it)ren Urfprung |aben.

2öa§ oon mehreren ^orftellungen fompligiert ober oerfc^molgeu

ift, ha^ ergibt eine ^otalfraft unb mirft beS{)aIb noc^ ganj anbern

ftotifd)en uub med^anifd)en ©efe^en, als monoc^ bie eingetnen 33or=

ftellungen fii^ mürben gerichtet baben. 2(ud) bie (Seemeilen beS ^e=
mu^tfeinS änberu fid) banad), fo ha'\i megen einer iserbinbung auc^

eine äuBerft fd)mad)e ^-Borfteüung im ^emu^tfein bleiben unb barin

mirfen fonn.

Xie ii^erbinbuugeu ber iöorfteüuugen finb ^mar nic^t Uo^ ^mei=

ober breigliebrig, fouberu fie entl)atten oftmals fel^r oiele ©lieber in

jef)r uuglei(^en ©raben ber Äomplifation ober ^i^erfd^meläung. Um
jebod) ben einfac^ften galt berauS^u^eben, feien üon jmei i^or=

fteüungen P uub nac^ ber Hemmung bie Üiefte r unb o oerfd^moljen

(ober unooHfommen fompligiert
)

; man foU angeben , met($e §ilfe

eine ber beiben iöorfteüungeu, mllS fie uoc^ mef)r gebemmt roirb, üon
ber anbern erhält.

•) «e^vb. 3ur ^{l)d)oI. § 10 ff.
—



— § 3. 3)arücü. bev piiidjol. §nuptlct)ren igcrbart^S. — 43

P fei bie fielfenbe, fo f)ilft fie mit einer Äraft = >•; allein bieje

Äraft fann firf) n nur aneignen in bem 33erf)ältni§ o : n. ®o§er

erf)ölt n burc^ P bie ^ilfe -^, unb ebenfo P oon IT bie ^ilfe -^

Über ben ii>erbinbung^punft f)inau§ mirft feine ^ilfe; je tiefer

unter bem ;öer6inbung§punftc bie eine ber '-l^orfteUungen fid) befinbet,

befto roirffamer §ilft bie anbere.

^a^ ^isor[tet)enbe enthält bie ©runblage ber Üt^xt öon ber

mittelbaren 9ieprobuftion, bie man üon ber Stffociation ber

!i^or[te(Iungen (narf) geiui3bnlicf)er 33enennnng) t)er(eitet. SDie un=
mittelbare Oieprobuftion i[t biejenige, melrf)e burrf) eigene Slraft er=

folgt, fobalb bie ^inberniffe meid)en, ®er gemöbnlicf)e gall ift, ba§

eine neue 2i?at)rnet)mung bie ältere ^-l^orfteüung be§ nämti(f)en ober

cinee gang ät)nlict)en ©egenftanbe» raieber f)eröortreten lä^t. Xiefe§

gefd)ie^t, inbem bie neue SSa^rne^ntung alle§, ber älteren gteirf)=

artigen ^^orfteKung @utgegen[tef)enbe, \va§> eben im SetüURtfein öor=

banben ift, gurücfbrängt. ^Isbann ert)ebt fid) bie ältere o^ne weitere^

öon felbft. SJ^a§ |)erüortreten ridjtet fid) in feinem erfteu ^^eginnen

nad) bem Cuabrate ber 3^^^ ^ö^"" ^^^ "^^'^ 2Babruet)mung

plö|;lid) f)inäufommt, aber nac^ bem Äubu§ ber ^^it, menn bie

le^tere (mie gemöfinlid)) in einem aUmä^lid)en unb üerioeilenben ^uf=

faffen gebilbet mirb.

i^oräüglid) mic^tig ift ber Umftanb, baß bie unmittelbare 9fle=

probuftion fid) nic^t (ebiglic^ auf bie ältere gang gleid)artige 3^or=

ftellung befd)ränft, fonbern auf bie met)r ober meniger gleid^artigen

infomeit überget)t, a(§ and) i^nen 33efreiung burd) bie neue 2Ba^r=

ne{)nmng gu leil mirb. Xie gange Sieprobuftion merbe nun mit

bem 9{amen ber 2Bi3Ibung begeidjuet, fo folgt im \^a{ic einer (ängeren

Tauer ober auf eine ijftere SKieberfjolung ber neuen SSa^rnetjmung

nod) ein gmeiter wichtiger '^rogefe, hcn mir 3ufpi|ung nennen. (Sr

befte^t näm(id) barin , bafe bie menigen gleichartigen iöorfteUungen,

ha fie if)r ©ntgegeugefe^tes mit fic^ ins 33emufetfein bringen , burc^

bie neue 2Baf)met)mung mieber gehemmt merben, fo ha% fid^ bie

gang gleidjartige ^^orfteüung gule^t aüein begünftigt finbet unb

gleid^fam eine 3pi|e bilbet, mo üor^er ber oberfte ^!f.^unft ht§> ©e-
jpölbe^ mar.

Wit biefer unmittelbaren Oieprobuftion üerbinbet fid) nun, mo
bie Umftänbe es geftatten, bie mittelbare.

@in f)i3d)ft raici^tige» @efe| ift: (Sine Si^orftetlung wirft auf

mehrere mit if)r tierbunbene in berfelben iRei^enfotge ber ^nt nad),

morin i^re tiefte, burd) meiere fie. mit jenen anbern öerbunben ift,

ber ©röfee nad) ftet)en. ,^ier entbedt ft(^ ber ®runb ber treuen 9^e*

probuftion ober bes @ebäd)tniffel, fofern es un§ 9ieif)en oon 35or*

jteUungen in ber nämlichen Crbnung unb 3^oIge roieberbringt , mie

biefelben waren amgefafet roorben.
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3^ie ©efe^c für bie iöilbuu^ ber Md^tn begrünben äugfeid^ auc^

bie ^^änomene, bie bei ber Übung imb ^^^^^^S^^it üor!ommen,

foiüie bie iöilbung ber 33egriffe ^*^).

53on ben Gegriffen fann man jagen, fie feien bie '-8or[telIungen

in bem ^i^f^fini^c, njorin fie unmittelbar an bie ®pra(f)e gefnüpft

feien, unb oon ber Sprache: fie fei ganj eigentlich ta^, maS oer^

[tauben ober nidjt uerftanben n)erbe, fo ha'^i l)ierau§ fict) bie ur=

fprünglic^e, obgleich nic^t bie ganje ^ebeutuug be§ SBorte§ 35er*

ftanb ergebe. Sebes gefproc^ene )®ort ift für ben §i3rer ein Stn-

tangspunft oon üiei^en, roeld^e fidj alle ineinanber uerroeben muffen,

JDofern bie 9?ebe foll »erftanben werben. 2lüe», raa5 biefen ^rojei^

ber S^erwebuug ^inbert, mad^t bie 9?ebe unoerftänblid^. 2(ber bie

(Sprache liegt nic^t blofs in ben SSorten, fonbern aud^ in ben fingen.

S)er i8erftänbige errät bae ißerborgene, inbem er ben ^ufanuuen^ang

ergänzt; unb er oerrairrt bie t^rii^ten 9)leinungen unb ^^läne, inbem

er ben Sauf ber S3egebenl)eiten t)orraärt§ unb rüctroärtS in ©ebanfen

oerfolgt. ®io ift flar, ha\i hierbei aüe§ aiü baä 3i^fQ""^^"^trfeu

feiner 55orftelIung»rei§en anfommt, gleid)Oiel, ob oom praftifc^en ober

tl)eoretifc^en i^erftanbe bie Diebe ift. äßan fann bem S^erftanbe jroei

^imenfionen gufd^reiben : Söeite unb 'Jiefe. 2)ie Sßeite pngt ah oon

ber äRenge unb äJiannigfaltigfeit folc^er 9ieil)en, bereu "!|5artial=

üorftettungen möglidift genau unb o^ne 3]ern)inung üerfc^mol^en unb
georbnet feien. l)ie %kk bejie^t fid) auf bie Oieprobuftion ber gleic^^

artigen S5orftellungen, raobur(| fie 93egriffe fiub. Oberflächliche

9Jienfd§en reprobu^ieren §eute nur ha^ ©eftrige unb ^öorgeftrige ; bei

tiefen ß^arafteren bewegt jeber ©ebanfe ben Stamm be« gansen

mit)eren ßebens^^).

3n ben neueren Reiten ift bie ^^f^diologie öielmet)r rüdmärtS

oI§ üorwärt^ gegangen. Öotfe unb Seibnig maren in 9^üdfid)t ouf

biefe Söiffenfc^aft beibe auf befferem ^Äege, al» auf bem mir burd^

SBolff unb Äant ftnb meitergefül)rt morben. 2;ie 2e|tgenannten

uämlid) ftnb bie eigentlicfjen 2(bfonberer ber «Seelen öermögen, unb

muffen al§ folc^e äufammengeftellt werben, fomeit fte auc^ übrigen!

öou etnanber abmeid)en'-). '^k )öorauöfe^ung oon iBermögen, bie

mir ^aben, oermanbelt bie ^^ft)d)ologie in eine 3)^i)t^ologie, öon ber

jraar niemanb befennen will, ha^ er im ©rufte baran glaube, oon ber

man aber glei^mo^l bie mic^tigften Unterfu^uugen bergeftalt ah'

pngig ma^t, ha^ ni(^t§ Älare§ baoon übrig bleibt, wenn jene

©runblage weggenommen wirb'^).

3^ie gemad^te Einteilung fann jwar ^ur erften Überfid)t, aber

feinegwegs gu einer genauen S(^ilberung beffen, 'ma§i im SDfJenfdjen

oorgeljt, gebraud^t werben, benn fie jerrei^t ha^, wa§ in ber SBirf:=

lid^feit ftet§ oerbnnben ift'*). ^n ber ^^at fiub e» nur Slbfti-aftioncu,

«>) Se^rb. äur ^$ii)rf)oI. § 22 ff.
- ") ^{i)c^oI. als SBiffcnfcf). I, § 101.

— '-) £el)rb. äur ^ii)ciol. j 9. — »^j ßbenb. § ^. — '') G'bcnb. 5 58, b. —



— § 3. S^arftfU. in pii)d)Df. £-)auptIcf)rci'. §cr[iavt§. — 45

benen wir un§ f)tngeben, e^ finb 33cnemuuu]en a potiori, mit bciien

irir un§ bereifen, tüenn wir jagen: icf) mf)Ie, ober ein anbermcil: id)

6egef)re, ober toieberum ein anbernml: i^ benfe. ®enn iebe^mnl,

inbem roir füllen, mirb irgenb etwn§, menn aucf) ein nod^ fo öiel-

faltiges nnb oernjirrteS 9J?anmgtaItigc§, al§ ein "i^orgefteüteö im 33e=

um^tfein oor^anben fein, fo ha^ bicfe§ beftimmte !!8orfteUen in biefent

beftimmten 3^ül)(en eingefdjloffen liegt, llnb iebe^mat, inbem mx
begef)ren, füllen wir äng(ei(| bie ©ntbe^rnng nnb t)nben and) ha§'

jenige in ©ebanfen, lDa§ wir begef)ren, fowie jcbeSmal, inbem mir

benfen, eine 5:f)ätigfeit mirffam ift, bie, wenn fic anfge!]a(tcn mürbe,

menn fie fic^ bnrc^ ^inberniffe bnrcE)brängen mü^te, atSbatb firf) atä

ein 53ege^ren, ben ©ebanfen tjeröorju^olen, nenaten mürbe.

enc^en mir nun bie ®efüf)Ie unb ^egef)rnngen m bcm ^rei»

be§ ^emuBtfeiny auf, b. ^. in ber SOJitte be^jenigen ü8orfteKen§, ma§
in jebem §lugenblicfe oon ber fcf)on gefcf)e^cncn |)emmung nod) übrig

ift, fo muB äunöi^ft eine negatioe 53eftimmung ooranSgetjen, um bie

^rengen abjufteden, innerhalb meldjer man bie pofitiüe gu fud)en f)at,

^ie 3uftänbe be§ 35orfteIIen5, 33egef)ren» unb ^üfilenS

finb fämtlic^ ßuftönbe bcs 23emn^tfein»; folglid) faun ifjre un-

mittelbare (ärflärung nid)t liegen in bemjenigen, \va§> bie ©tatif nnb

äJJedjanif oon ^ibrfteüungen te^rt, fofern fie fid) nid;t im :öerou|tfein

befinben.

Xa^in gehört ^^uüörberft a(Ie§ baSjenige, ma§ mir ein Streben

üor^ufteUen genannt t)aben. 5)enn bo» mirfUc^e Streben üor^u-

ftelten ift nur infofern oor^anben, af§ bie ^^orftellungen nid)t mirflic^

Don ftatten getjen, al» i^r Cbjeft oerbunfelt ift, ober mit anbern

SBorten, a(S fie au§ bem 33emufetfein oerbrängt finb unb fotglic^

mc^t met)r im Äreife ber inneren 2Baf)rnef)mung liegen. ^^^itenS

aber fann aud§ ha§> <Sinfen unferer ^-i^orfteUungen nid)t unmittelbar

basjenige fein, morin bie ^iiftönbe be§ !i^orfteüen§ , 2BoÜen§ unb

^^ü^lens beftet)en. S)enn bie finfenben isorfteUungen oerfc^minben

ou§ bem iBewnfetfein gerabe infofern unb gerabe um fooiel, al§

fie finfen.

@§ bleibt alfo ^ur nädiften (Srfförung be§ ^^orftellenS, 33ege^ren§

unb gui^Iens nid)t§ anbere§ übrig, al§ nur ha§> 33eftef)en unferer

^Sorfteünngen im S3emu^tfein unb bo§ (gmporfteigen berfetben §u

einem flareren ^emu^tfein. ^a^ aber eine ^-öorftedung im 53emu^t=

fein befte^e, tieißt befanntlic^ m(i)t§> anbere§ aB nur, t)a^ fie thm
je^t i^r Objeft mirflid) oorfteüt.

SBenn eine 3SorfteIIung ftef)t im 93emuBtfein, fo ift ein Unter-

fd)ieb, ob fie fetbft mit ben ^emmenben Säften im @Ieic^gemid)te

ru^t, ober aber ob fid) an i^r eine ^emmenbe unb eine empor=

treibenbe ^raft ha^ ®(eid)gemi^t t)alten. Snt erften Jalle befinbet

fie fid) in ^infid)t be§ oorf)anbenen @rabe§ oon mirflidiem 93or=

ftellen in einem unangefod)tenen 3i^ftflnbe, benn ba fie im (^kid)-

gewid)te rut)t, fo mu^ bie ^emmungSfumme gefunfen, b. f). ber

9?ötigung §um ©infen ©enüge geleiftet fein, hingegen im gweiten
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^aüe ift ber 9^ötigung jum <Sinfen feine»toeg§ Genüge gefc^etien;

bie i^orftellung befielt üie(mef)r roiber biefe ÜZötigung unb txoi ber=

felben, inbem eine anbere initiüirfenbe Äraft, 3. ^. eine ^^erfc^mel^ungS'

^ilfe ober eine gange Summe folget ^itfen i^r nic^t erlaubt, bem

SDrude, üon bem fte getroffen n)irb, naq^uge6en. 2)iefer Unterfd^ieb

ift fein Unterfc^ieb für ha^ '-8or[teüen; oielme^r ha§> ißorgefteUte ^t
im einen unb im anbern ^alle bie gleiche Ätarü)eit. ^ennoc^ ift

biefer Unterfdjieb für ba§ S3emnfttfein öor^anben, benn er betrifft bie

^orfteüung gerabe, inmicfern fic nad^t unb nic^t get)entmt ift. ÜJJit

welchem ^Jiamen foUen mir nun bie le^tere 33eftimmung be§ 33ett)u^t=

fein§, ba ein ^orftellen ^mifcfien entgegenmirfenben Gräften eingepreßt

fc^mebt, benennen ^um Unterfdtiiebe oon jener erften 33eftintmung, ha

baSfelbe, ni^t gellere unb nidit bunftere :öorfteüen üorf)anben ift,

o§ne eine ©ematt §u erleiben'? 2Bie anber» roerben mir ben ge=

preßten ^^ftanb bejeirfinen, aU burd^ ben i)?amen eine^ mit ber

iÖorfteliung uerbunbenen @cfübl»'?
äßenn eine '-^orftellung fteigt, fo ift ein Unterfdjieb, ob fie ft^

felbft überlaffen fteige, ober ob i^r in biefem (Steigen ein ^inberniS

begegnet, ha§i nur nid^t oöUig ftarf genug ift, if)r ha§> Steigen gänjtid)

ju öerroef)ren, ober ob nod) antreibenbe, öie((eicf)t auc^ nur be=

günftigenbe Gräfte mitmirfen. '2)ie näheren 9J?obififationen ^iertion

lönnen fe{)r mannigfaltige fein.

2(uc^ biefe Unterf(^iebe fönnen nii^t unbemußt bleiben, benn fie

betreffen ha^ mirfücfie ^-8orfte(len. 2(ber fie finb nic^t ©egenftänbe

be§ 9iorfteüen§, fonbern ^^Xrten unb SSeifen, roie ba§ S^orfteUen ftcf)

ereignet. ®iefe 55efämmungen be§ S3emufetfein§ , infofern fie über

ha^ bioße ^^^orftellen t)inau^ge^en, fönnen nur @efüf)[e Reißen, ^abei

nun finb fie bie Segleiter aufftrebenber, unb eben be^^alb rairffomer

^orfteilungen ; e§ oerbinben fic^ alfo mit ben fd)on erroöf)nten ^t^

ftimmungen be§ 58ett)ußtfein!§ no^ S5?irfungen unb 2(bänberungen

teil§ in anbern ^Borfteünngen unb ©efü^Ien, teits oietteic^t in ber

SSaf)rnef)mung, menn nämlid^ ein äußeret |)anbeln, alfo eine Xf)ätig=

feit be§ Organismus nad) pf)t)fiologifc§en ©rünben t)inäugefommen

ift. 9}?it met(^em Flamen foüen mir nun bie fortlaufenben Über*

gonge auS einer ©emütSlage in hk anbere begeidinen, bereu ^erüor=

fte(^enbeS SiJJerfmal ha^ ^eroortreten einer ^orftetlung ift, bie ftc^

gegen öinberniffe aufarbeitet, unb babei mef)r unb me^r alte anbern

SSorfteUungen nac^ fi(^ beftimmt, inbem fie bie einen medt unb bie

anbern gurüdtreibt? Man mirb feinen anbern '^fanten finben atS

ben beS 33egef)ren5. ®enn biefeS eben unterfc^eibet fid) oon bem

®efüt)Ie fomie öom ^-8orftelIen baburd^, ha"^ eS ni(^t all ein ^uftanb,

fonbern nur all eine S3emegung be§ ©emütS gebadet roerben fann,

iüie barauS ffar ift, ha^ eS bei gegebener ©elegen^eit fogleid^

l^onbelnb ausbricht, ober menn bie @elegenf)eit fe^lt, raenigftenS ^^läne

^um fünftigen ^anbetn ^erüonuft. ®iefe ^^täne aber finb nid^t»

anbereS at» gufammengetriebene 35orfteüungen , meiere megen i^rer

^erfi^metgungen unb ^omptifationen mit jener aufftrebenben fic^

fämtlid) na^ if)r richten, ja fid^ fo gufammenfügen muffen, boß auS
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if)nen feine, ober boc^ bie geringfte möglicEje Hemmung für jene üor-

I)errf(i)enbe entfpringe '^).

3}ie S3egef)rung fann ftc^ aber nur in ber 35or[te((unggntaffe ani-

bilben, §u njelc^er bie ge^inberte 3^orfteüung gef)ört; benn roeiter

reichen i^re ^^erbinbungen nic^t, ^n^er hak $f)änomen, bnjs e§

gleid^fam in einer ©egenb ber Seele [türmen fann, roä^renb eine

anbere ru^ig bleibt; ha^ ber ilJienfc^ oon einer heftigen ^egierbe ge=

peinigt, bennoc^ in fid^ bie Straft ftnben fann, iid) gu ntä^igen, ja

ha^ bie ÜWäßigung feiert wirb ; ha"^ bie 93e[ferung eine§ fe§r ^^er=

borbenen norf) mögli(^ ift , njenn man nnr einen etma§ an^altcnben

äöec^fel ber 35or[teUnng§maife im ^emn^tfein ju bemirfen oermag"^).

3ßenn eine 3>or[telIung finft, ]o ift ein Unterfc^ieb, ob fie o^ne

lüeitereg ben f)emmenben Gräften nad^gibt, ober ob [ie jroar fintenb

nnb oieüeic^t burrf) immer gune^menbe Hemmung fortgetrieben, bod|

burc^ ^erbinbnngcn gef)alten ober burc^ neue SBaf)rnef)mungen oer=

ftärft, norf) ^aubert, au§ bem 58emuBtfein üoUcnbg ^u entraeid^eu.

^^(u(f) biejer Unterfrf)ieb mu^ firf) im @efüt)l öerraten; nnb überbie§

i[t ^ierau§ ha^ S^erabfcfieuen ^er5uleiten. ®iefe§ ift eigentlich and)

ein !i8egef)ren, aber nicf)t ein 33egef)ren, ha§> in irgenb einer ein5etnen,

t)eröonagenben ^^orftetlung feinen (Si| ^ätte, roie hie ^egierbe im

gett)öf)ntid^en Sinne, ^iefme^r liegt e§ in bem ganzen ©tifteme

^ufammenwirfenber ^orftellungen, bie fiel) wiber eine einzelne, fie alte

brücfenbe ^orftelhmg in ^reil)eit ju fe^en ftreben, unb bie bamit

au§ irgenb einem ©runbe nid)t fogleid) juftanbe fommen fönnen.

^egierbe unb SlbfdE)eu fommen bann überein, ha)] in beiben geraiffe

^i^orftellungen gegeneinanber brängen. Slber fie unterfd^eiben fic^

burd^ ha§> Objeft, ba§ in i^nen am lebf)afteften oorgefteltt roirb. 3tt

ber Segierbe ift bie ^orftellung be§ begel)rten ©egenftanbeS sugleid^

bie lebtjoftefte unb bie l)errfd)enbe ; im ^Äbfcf)eu ift bie einzelne ^or=
fteUung be§ üerabfc^euten ©egenftanbe^ flarer nt§ jebe einzelne ber

gegenmirfenben SSorftetlungen. Slber alle gegenmirfcnben gufammen^
genommen ergeben ein ^errfd^enbe§ Xotatgefül)l unb bilben eine

©efamtfroft, burc^ bereu X^tigfeit bie ©emüt^loge auf ä^nlid^e

3lrt in einen fontinuierli(^en Übergang öerfe|t mirb, mie beim

^eget)ren.

'Man fief)t je^t ein, nid^t bloß ha^ bie ^uftäube be^ ^orfteltenä,

i8ege!^ren§ unb §iit)lens in ber innigften ^erbinbung flehen unb mit

cinanber gum geiftigen Seben get)ören, fonbern aud^ roie fie oer=

bunben finb, iubem bie S3egierben unb @efül)le nur 3lrten unb
Seifen finb, mie unfere SSorftellungen fid^ im Serau^tfeiu üerbinben ").

2)ie Slffefte finb nic^t ftärfere ©efü^le; benn e§ gibt fe^r ftarfe,

bauernbe ©efü^le, meli^e auf» tieffte in bie ©runblage eineg menfc^=

liefen (S^arafterg ^ineingetoad^fen finb, mit benen ber öoüfommenfte
©lei^mut fo lange befielt, ol§ nid)t§ 2Sibrige§ ^in^utritt, ha§> eine

ffteigung mit fic^ fü^rt. Sßeit entrernt, baf? Slffefte felbft ©efü^le

»•)
«Pf^c^ol. als 38tffenfcf). n, § 104. — i«) (Sbenb. U, § 150. — '•) (Sbenb.

31, § 104. -
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mären, mac!^cu fic inclnief)r hai @enif)( platt, ^nou ben Öeiben^

fc^afteii al§ eingeiüuräelten ^egierben uuteiirf)eibeu ftcf) bie 5(ffefte

baburc^, ha\i [te Dorüberge^enbe ^(bitieicfjuiigen üon bem ^^f^ö^^^
bc» ®Iei(f)mutg [inb. Xieje 2(6n)ei(f)ung foim nad) jiüei Seiten ge=

fc^et)en, es i|t immlid) entroeber gii loenig ober 511 oielel im ^Je=

lüu^tfcin gegenwärtig. 3^^^^ cxikn äfaffc gcf)ören Sc^rccf, 2lraurigfeit,

i^urcf)t, 3ur ^^ireitcn greubc unb S^xn. Tie Stffefte finb nicfit bloß

ein püjcfjofogifc^er, jonbcrn aud) ein pt)ijfioIogifcf)er ©cgenftanb; benn

fte luirfen nuf ben Seib mit merfü(^er, oft gefätirlic^er @emalt unb

mad^en eben baburc^ rücfmört» mieberum ben ®ei[t öom ßeibe ab=

gängig, teiB öon ber Sauer be» Iei6Iid)en ^uftQ^^^c^, teitg oon ber

^i^pofttion be§ 2ei6e§ ^ur 9kc§giebigfeit gegen ben 5ttf^ft. 3o finb

Mut unb (^urctitiamfeit offenbar fe^r abhängig non ©efunbtieit unb

Äränflirfifeit. 9J?er!nnirbig ift nod) ber Umftanb, ha}^ ben oerf(^iebenen

9tffeften t)erf(i)iebene teibli(i)e ^iif^änbe 3uge^i3ren. So treibt bie

Srf)am bo» 33Iut in bie Üßangen, bie ^urcf}t mact)t erblaffen, ber

30m unb bie ^^erämciflung oerme^ren bie 9Jhi§feIftärfe '").

2^o§ 35? Heu enblicf) ift ein 33egef)ren, tierbunben mit ber

'öorauöfefeung ber Erfüllung ^-). ®a§ allgemeine SSotten muß auf

ä^nlii^e SSeife äuftanbe fommen mie hai allgemeine teufen. 5(Ifo

.^iuerft muffen )oid)c '-i>orfteüungen , bie im 3wftflitöe '^^^ 33ege^ren§

ftd^ befinbcn, unb jmar if)rer nielfc ätiulid^e, untereinaubcr üerfcfimetjen

;

bann muß haz^ '-Öerfc^moljene auf bem SSege ber Urteile beftimmt

unb begrenzt werben '^"). S)em Urteilen unb bem ^aubetn ge^t aber

Überlegung öoran, menn ber 9)knfcf), e^e er ein ^^räbifat an ein

Subjeft fnüpft unb e^e er bie jegige 2age ber SJ^inge abänbert, juPor

norf) anbere mtjglic^e S)enf= unb .panbhing§meifen oergleidjt. 3n ber

Überlegung liegt 'i^ermeihing unb^ 5Iuffc^ub , ferner Sammlung unb

Erwägung ; fie foU bem SSiberruf unb ber 3f?eue tjorbeugen. 2^emnadt)

ift fie ein innere» ©\-periment. Sas Ü^efultat be»felben muß mit

üödiger Eingebung oernommen werben, baoon t)nt bie '^öernunft im

2!enfcn unb im ^anbeln i^ren 9iamen. Sie 'Vernunft ift be§§otb

urfprünglic^ uicf)t gebietenb, fie ift überall feine Cnelle be§ SBoIIeng.

Sie praftif(^e Überlegung wirb üermicfelter burcf) bie '-öerbinbung

jinifcljcn 9J^itteln unb 3^s<fc^^- ^^^ f)^^ nämlid) nic^t blon ein

mannigfaltige», unmittelbares 3?egel)rcn gegen einanber abgumägen

(unter ntel)rereu 3^f'^£" a" mahlen), fonbern auc^ bie 9^eif)en mög^

lieber örfolge gU bur^loufeu, bie mit ben 3^f'^6" äufammen^ängen

unb bereu (grreid)barfeit maf)rld)einlid^ nmdjen. 5n le^terer ^infic^t

fc^reibt man bie Überlegung bem praftiid)en 'l^erftaube ,5U, ber ha^

i8ermögeu ift, fic^ nac^ ber ^efd)affenl)eit beS ©eba^ten, unabbängig

pou (Sinbilbung unb Seibenf^aft 5U ridjteu. Q3ilbet biefe %xt oon

Überlegung fid) oollftänbig au», fo erzeugt fie '^läne. Sas S5>äl)len

unter 3metteu aber wirb ganj eigentlich ber praftif(^en '-Vernunft Oor=

befialten^')-

") Se^rb. äuv ^n)c^oI. § 104 ff. ^. § 223 f.
— '"_) ©öenb. § 107. —

^) ^nid)o(. al§ 2Siifenfd). H, § 150. — ^i) 2eijxh. jur ^ft)c^oI. § 114 ff.
—



— ^ :^. Sarfttil. bcr pfi}cl^o(. §au).it(c{)vcii öcrbartS. — 49

®ie prnftiid)e 'Vernunft ^eigt ftd) im (Sriüägen, im SBö^IeH

unb i8efd)lieBen.

2)ag (Srroägen ift eine abfic^tlidfie .pingebmig an üerfrfjiebene S3e=

get)rungen unb SOJajimen, um [ie in i^rer ganzen Stärfe gum 93e=

TOu^tfein fommen ^u (afjen. 2Ser enrägt f)ier'? S)ie <ippercipierenben

'"ßorfteüunggmaffen, unb granv na6) bem pfammengefe^ten 25er]^ätt*

niffc if)rer ^^woox geroonneucn '^(u^bitbung unb be§ ©iufhij'fes, hm
i^nen bie anbern, gleirfifam gemogeuen ober ern}ogenen ^^or[teUung§=

muffen geftatten. — ^as ;©äf)Ien gefrf)ie§t, inbem üernonmien mirb,

ujeld^e» ber @Ieid)gemi(f)t§|)unft fei, ju roelrf)em bie fämttid)en er=

mogenen 35orfteUung§maffen fic^ f)inneigen, 2öev oernimmt f)ier?

SBieberum bie appercipierenben !öor[teüuug§maffen, inbem fie öer=

frf)melgen mit ben übrigen, f(Jon ^um @Ieidj)geraid)te fommenben
'i^or[telIungen, unb gmar fo öerfc^melsen, raie bie le^teren el möglidt)

unb nötig ma(f)en. — 5^n5 ^ef(^Iie|en gefc£)ief)t, inbem bie fämt-

lidien ^öorftellung^maffen , foU)ie fte öerf^metjen , unoer^üglid) an^

fangen, eine 2otaIfraft be§ Streben» ju bilben unb aB foldie ^\i

roixkiL äöer befcEiIießt f)ier hü§> ©ange be§ gleidigeitigen 33emuBt=

feing? 'X)er ^efc^Iuß mürbe nicf)t feftfte^en, menn nic^t bie burcl^=

gängige ^^erfcfimelgung fo guftaube fämc, raie fie aus ben fämtlic^en

'^orfteüungSmaffen ftd) ergeben muß. Xk gef(^ef)ene SSq^I ift ber

^ef(^IuB, ber ficE) in ber neuen ^Hic^tung ctnfünbigt, meiere nun
nlle ^-ßorfteüungen oermi)ge ber neugebilbeten Xotalfrnft erf)alten^^).

Sie ©emütglnge be§ 3)Zenfc§en in ber Überlegung ift bie 33 e=

fonuen{)eit. ^-ß>irb biefelbe gur @emo^nt)eit, fo erweitert ftd)

bie Überlegung fortbauernb; fte fudjt enbli(| alles. möglid)e 33ege§ren

in (Sine ©rmägung gufammeuäufaffen ; immer mefjrere ^^ünfd)c merbeit

befd)räuft unb untergeorbnet, t§> mirb und) bem legten Qkk aüeö

menfd)(ic^en 2t)uny unb Treibens, nad) bem ^öd)ften ©ute gefragt.

Sabei bebieut fid} bie Überlegung ber allgemeinen S3egriffe, e§ ent=

ftetjen ä)?aj: inten itnb @runbfäl3e, unb am bereu ^uffiJi^nteuftedung

eilte Sittentef)re-^). Saburd) aber, ba^ ftc^ hit äJ2aj:imen in bie

beftänbigen 33eobad)ter alles beffeu oermanbeln, roa» ftd) fonft noc§

im 5^emuBtfein regt, merbeu fie (£l)arafter§üge ber "iperfönlic^feit,

inbem fie nun eine fefte ^erfd)nteläuug mit bem Selbftbemu^tfein

erlangen unb bem inneren Sinne §u feiner beftänbigen realen ©runb=
läge bienen^^).

^nbem au§ ber geeubigten Überlegung ein ©utfdjlu^ ^eröor^u-

treten im begriff ftef)t, gefd)iel)t e§ oftntal§, ha^^ eine Segierbe ftd^

ergebt itnb fid) jeneiu ^ntfdjluffe miberfe^t. SllSbann meiB ber

äRenfd) nic^t, ma» er mill ; er betrachtet fid) ol5 in ber dJlitk ftef)enb

gmifd)eu ^mei Gräften, bie i^n nac^ entgegengefegten Seiten äiel)en.

3n btefer Selbftbetrad^tung ftellt er fomol)! bie Vernunft ah bie

^egierbe fi(^ gegenüber, als lüären e» frembe ^iatgeber, er felbft aber

--) ^it)c^oI. als Sßiifenfcf). 11, § 151. — -') Se^rb. jur ^iV)cf)of. § 117.
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ein dritter, ber beibc antworte unb at»bann entjc^iebe. ßr finbet

ftc^ ftei, äu entfdjeiben, lüie er raid. Gt finbet fic^ aud) oernünftig

genug um ^u ia]m, roa» bie 'i^ernunft ii)m fage, unb reigbar genug,

um bie Soäungen ber 33egierbe auf [icf) raitfen ^u taffen. 2öäre bie»

m(^t, fo würbe feine grei^eit feinen SBert ^aben; er fönnte al»bann

mir blinblingg ficf) ha ober bort^in neigen, aber nic^t inä^Ien. 9?un

ift aber bie 35ernunft, xod6)a er @e^ör gibt, unb bie Segierbe, bie

i^n rei,^t unb lorft, nid)t rairftic^ an^er i^m, fonbern in if)m, unb

er felbjt ift fein britter neben jenen beiben, fonbern fein eigene^

geiftigeö Seben liegt unb wirft in beiben. SBenn er nun enblic^

wä^lt, fo ift biefe 2©at)I nidjts anbere^, aU eine ^ufammenroirfnng

eben jener ^i^ernunft unb 33egierbe, swifdjen benen er ftd^ frei in ber

ajJitte ftef)enb backte.

Snbem nun ber 9J?enfc§ finbet, baB 35ernunft unb 33egierbe in

i^rem ^ufammenroirfen über if)n entfc^ieben ^aben, erfc^eint er ftc^

unfrei unb fremben Gräften unterworfen. Offenbar ift bie§ raieber

eine iäufc^ung, unb gerabe au§ ber nämlid^en Quelle roie bie erftere.

@ben barum, roeil 'Vernunft unb 33egierben nichts außer if)m finb,

unb er nic^t§ au^er if)nen, fo ift aud) bie @ntf(Reibung , welche au§

jenen entfpiingt, feine frembe, fonbern feine eigene. 9hir mit Selbft=

t^ätigfeit f)at er gewätjlt, jeboc^ nic^t mit einer ^rart, bie üon feiner

33ernunft unb feiner Segierbe nod^ öerfdjieben wäre, unb bie anbere»

IRefuItat, al§ jene beiben ergeben fönnte.

2)af)er ift bie tranecenbentale gi^ei^eit in ber ^^fljc^ologie ein

toHfommener grembling^^) unb mac^t atle Unterfuc^ung über biefen

|od)n)id)tigen Qjegenftanb ju nichts, inbent fte bie ©ittlid^feit raie

ein Söunber au§ einer anbern Söelt ^erüorbrec^en tä^t, o^ne ha\i

man bie geringfte Hoffnung ^ätte, biefe ©rfc^einung oon einem §roed=

mäfiigen §anbeln abf)ängig ju machen-'').

^a» äuBere ^panbeln, meldjel anö einer ^iifanintenmirfung

ber ©eete unb be§ Seibe§ juftanbe fommt, fonn nic^t urfprüngtic^

t)on ber ©eete au§gef)en; benn ber 3Sille roeife nii^t ba§> (Meringfte

öon bem, raag er in ^fterüen unb SÖiusfeln eigentlich §eröorbringt.

W)tx in bem ^inbe ift ein organifd)e§ Sebürfni§ nac^ Seroegung;

bie§ unb bie barau§ entftanbenen mirflic^en Bewegungen begleitet

anfangt bie ©eete mit if)ren @efüf)Ien, bie ©efü^te aber fompli^iereu

ftc§ mit ben 5ßa^rnef)mungen ber beroegten ©lieber. 2Benn nun in

ber ^olge bie 35orfteüung, bie au§ einer folc^en SBa^rnefjmung ent=

ftanb, al§ Söegierbe aufftrebt, fo regt ftc^ auc^ ha§ bnmit fompIi§ierte

(Sefü|t, unb biefem gehören al§ begleitenbe leibliche ßuftänbe alle

biejenigen öreignilfe in ben 9lerOen unb 3)iu§fe(n ju, burc^ welche

bie organifd)e Bewegung mirflid) beftimmt roirb. 5Iuf fold^e 3öeife

gefc^iet)t e§, ha}i bie Borftellungen fogar at§ ein Urfprung mec^a*

nifd^er ^äfte in ber äußeren 2ßelt erfc^einen^').

*=) Se^rb. äur ^-pi^diol. § 118. — -'') ^^fuc^ol. a(§ Biffenid). II, § 1.51.

— -') Se^rb. jur ^^ii)c^ol. § 52. Cfr. ^!>c^ol. at§ ÜSiffenic^. U. § 155. —
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Xiefe 35erbinbung jitiifd^en Seele unb ßei6 i[t eine me^r

pftldEloIogifd^e ; wie aber werben lütr un§ eine pl^tj^ioTogifc^e iSer=

binbung ^wifc^en beiben benfen muffen?

3^ie ®rf(ärung, '^a]^, ber Seib ein blo^eS »Softem öon 5ßor[tettungen

in ber Seele fei, finbet feinen 5Ru^cpunft, wenn [ie nic^t ein ent==

iprerf)enbe§ Softem realer ^il^efcn an^er ber Seele, weirfje unabf)ängig

tion berfelben eyiftieren unb nur in eine jutällige SSerbinbung mit i^r

geraten ftnb, gum ©runbc legt. SSie jeber Körper ift atfo aud^ ber

Seib a{% ein 5(ggregat einfadjer Sefen anjufe^en, bie befonber§ atö

organif(^e in ftd) ganje @t)fteme oon Selbfter^attiingen tragen,

ät)ntid) ben S^ftemen ber !öorfteIIungen in einem gebilbeten . ©eifte.

2Bal für S^fteme ^(^^ feien, \)a^ rid^tet ftd) nac^ ber 2lrt unb bent

öirabe ber Iffimilation , bie fte in beut organifdien Äörper, beffen

Seftanbteile fie aulmac^en, fd)on erlangt traben, ^afjer ift aud^ ba§

wafjre ^aufalöerpltni» ^wifi^en Seele unb ßeib im geringften nid^t

fdiwieriger, al§ jraifdien irgenbraefc^en anbern 3Sefen.

3Sir reben guerft üon bem %Oi\k , ba Urfai^e unb Sewirfteä

heterogen finb, nämtic^ wie \:>a^ 'Collen ber Seele Bewegungen im

Äörper ^erüorbringen tann. 2)a ha^ 5Soflen ein innerer ^^^ftanb

ber Seete, bie 3u<fu"9 ^^^ 9Ku§feIn eine Ü^aumbeftimmung für beren

Seftanbteile ift, fo mu^ allerbingS bajwifd^en etwog in ber 9)?itte

fte^en. 2)ie§ finb befannttid) bie -Jicrüen, mit beren einem ^\\\it bie

Seete ^ufammen ift, a\% wetc^e§ bie allgemeine 58ebingung aller

Äaufalität auSmadjt. gerner wiffen wir, ha'^^ ber S^erö, ber fid^ at^

ein foMrenter gaben barfteüt, eine Äette einfacher 2öefen fein mu^,
bie fic^ in einem unüollfommenen ^ufan^»^^^^ befinben; enblid^, ha'^

in einer fotd^en ^ette allemal ju erwarten ift, bie geringfte SSer*

änberung in bem inneren ßuftanbe eine§ SBefens werbe auf bie

'Ätörungen unb folglicl) auf bie Selbfter^altungen aüer Söefen in ber

Äette einen ®inftu^ §aben. iDiefer ©influ^ alfo fann ftd^ fortlaufenb

om 9^ert)enfaben bur(| ben (nidjt leeren) D^aum fortpflanzen, ol)ne

im geringften felbft öon räumlid^er 2trt ^u fein. @r braui^t fidf

bal)er aud^ gar nid^t al§ Bewegung, weber ber 9leröen felbft, no(^

irgenb eine§ @twa§ in ben 9^eröen ju öerraten; bie ^fJeröen fönnen,

ot)ne fid^ im minbeften gu rüf)ren, aufg \)ö<i)\it affiziert fein. 9fJun

folt am ®nbe, ba wo ber DZero in ben 9Jiu§lel überget)t, eine Be-
wegung be§ W\x^id^ mit einer beträd^tli(^en mei^anifc^en ^raft ent=

flehen. Sn bem Sf^eroen finb Störungen unb Selbfter^altungen \thti

Clements ; bergleic^en mu^ el guoörberft in ben fämtlid£)en einfachen

2öefen, au§ benen ber 9}iu»fel gufammengefe^t ift, ebenfaüö geben,

unb ha mit bem 9}Zu§fel ber 9iero §ufammen^ängt , fo muffen ftd^

bie ^uflönbe ber Selbfter^altungen in bem einen nac^ benen in bem
anbern rid^ten. So judt alfo ber 3Ru§fel, weil bie inneren 3u[tänbe

feiner X^eile geänbert ftnb burd^ bie inneren ^^iftänbe in ben ^^ieroeti,

unb biefe bur^ einen innern ^^f^a^^ "^et Seele.

®er gweite gall ift nod§ einfa(^er al§ ber eben beleuchtete. Bont
£id)te wirb ber Seiner», oon Salden ber ©efd^mad^nero u. f. w.

in neue innere ßuftänbe oerfe^t. ®er Bewegungen bebürfen wir ^iec
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Qar uid)t, beim bic yorc3eb(ic{]eu Srf)wiugunöeu ber ^fernen fönncir

ni(^t narfjcjeiinefen werben unb finb bei ber geringen SInfpannung

ber Dternenfäben unb n^egen iijrer weichen Umgebungen ebenfo untt)a!^t=

f^cinlid), aU ber ^^krneninft es nur immer fein fann. 2(uö biefen

9(fteftionen ber ginncÄnernen folgt ein innerer ßuftcinb ber Seele,

eine 'öorftellung.

^ier ift gar nid)t5 heterogenes in ber Urfa(i)e unb bem 53e=

lüirften, benn i)ier mifä)t ber 9inum fic^ meiter nic^t ein, al§ infoferu

bie räumlidje '^usbctjnung bes 9cerüen|nbens in 33etrac^t fommt.

fragen mir nocf) bem ®i^e ber Seele, fo ^at e§ gmnr feine

9iirf)tigfeit, bnj3 ber Seele felbff als einem einfallen Sßefen gar feine

räumli(i)en ^^^räbifate fönnen beigelegt n^erben ; aber baffetbe gilt in

bemfelben @rabe üon allen ben einfallen 2Befen, melcj)e ben Seib,

ja meldte jcben beliebigen iHumpen ü)?aterie fonftituieren. ®er Ä[um=

:pen als folcber ift nur infoferu real, wiefern er eine beftimmte

älZenge unb ^ufammenorbnung oon 35?efen enthält, bie im äaufal=

Dert)ältniffe ju einanber ftel)eu, baf)cr man benn auc^ nod^ nie einen

klumpen mirb gefe^en ^ahnx, ber blo^ realifierter Ü^aum märe o^ne

anbere Äraftöu^erungen , minbeften§ öon ^o^äfion ober 9?epulfion

ber 2;eile. ©erabe nun auf bie mämlicbe SBeife, wie bie üöllig unaus=

gebet)nten, nöUig unTäumlirf)en SSefen, für melcfie, menn man jebes^

einzeln betradjtet, nic^t einmal bie grage, mo e§ fei, einen Sinn

:^ot, gcrabe mie biefe S5>cfen, aus benen bie 9}?aterie befte^t, §u=

fammeugenomnten räumliche ©an^e, Sörper, bilben, uic^t anberg

gebührt awd) ber Seele, biefe ebeufaUg bem 9laume oötlig fremb=

artigen SBefen, benuoc^, fofern fie mit bem Seibe in einem feften

k"aufalnert)ältniffe fte:^t, eine beftimmte Stelle, minbefteng eine be^

ftimmte ©egenb in bem Öeibe, roo fie ]id} befinbe; unb biefe§ S©o

ift für bie Seele genau in bem nämlidjen Sinne ju nehmen, wie

für jebeg Clement ber DJJateric.

Obglei(^ nun ber Üiaum, ben ein einfaiiies Söefen einnimmt,,

nur ein motfjematifd^er '^l^iuuft fein fann, fo bürfte benuocf) bie ^rage

nact) bem Sifee ber Seele infoferu üergeblic^ ausfallen
,
ji\§> man

ben "ipunft im @ef)irn mürbe beftimmen moÜen, mo bie eeele i^re

bleibenbe Stelle ^ätte. SSaf)rfc^einIid) aber f)at fie feine b leibe nbe

Stelle; fonft mürbe ben ^;p|ljfioIogen ein au^gejeicfineter SOJittelpuuft

im @el)irn aufgefallen fein, mo^in alle§ ^ufammenlaufe. Übrigens

öerfteljt fi(^ oon felbft, bafs, wenn bie Seele fic^ bewegt, biefel nidE)t

gef(^ief)t, weil fie will (benn fie weiß nid^t§ baöou), fonbern ha^

i^re innern 3#änbe, üerbunben mit benen be§ @e§irn§, erft bie

Urfarfie, bann bie ^olge i^re§ oeränberten Crt§ fein muffen wegen

ber überall üorf)aubenen"9totwenbigfcit, baB ber äußere unb ber innere

^uftanb gef)örig übereinftimmen^-'*).

'^) ^fl)(f)oI. al'5 «ESiffcnf*. II, § löS
f-
—
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ftritili bcr pfiui)olarjifd)cn l^auptictjfcu l^Tüartdt.

Jlll§ ben braui^barften 5(nfaiig»punft ,
ja atä ben eigeitttic^eit

*55cgen|tanb ber ^fijd^ologie ftellt ^erbart ba^ 3c^ nn bie 8pi|e uub

finbet ben iiiiii einmnf notiueiibigeu 2Biberfpru(f| befonber^ 'barin,

baB e§ i^ni joiro^t am eigentlichen Objefte, tt)ie ant^ am vSnbjefte

[e^Ie. ^enn [teile hü§ ^d) Sid^ öor, fo fei biefe» <Bid) eben ha<0

3tt) feiber, fo ba^ ha^ 3cf) alfo ha§> @id) ^orftellenbe üorfteüe, —
ein S^^^^^r "^er in§ Unenbtid^e fortlaufe. Stdein e§ ift fd)on oon

anberer Seite mit 9^ed^t bagegen bemerft worben, \)a^ biefer angcb=

lid^e 3irf^^^ "1^^ ''^rogre^ in infiiiitiiiu gar nic^t oor^anben ift. ^entt

um 5U miffeu, ha^ irf) meife, ift fein unenb(id)er 5ßrogreR notwenbig,

wenn ha§ erfte SSiffeu \)a§ jroeite bebingt. Um ^u n^iffeu, ha\] ii^

loeifi, muf5 id^ freiließ fc|on miffen; roer ni(f)t loeiB, fann and) nic^t

tüiffen, baB er weiß. ®er unenbtid^e '^^rogre^ folgt nur_, meun ha^

erfte Üöiffen uub Renten fein SBiffen unb 2)enfen ift, fonberii bie^

erft burrf) ha§ ^roeite raerben foU, roo^u aüerbings ein unenblidier

'ij^rogreB erforberfid) fein würbe. St^nlid^ oer{)ä[t e§ fid^ mit beut

tef)fenben Subjefte.

Überhaupt beruf)t biefe ganje 33ett)ei§fit^rung be§ ^-Problems be^

3c^ auf ber 5Infid)t be§ angeblich unoereinbaren iföiberf pruc^c»
älüifc^en bem Subjeft unb Öbjeft, jmifdien beut 2Siffen unb
@ein, bie |)erbart überaü in feinem @t)fteme als erbitterter unb
fc^roffer ©egner be§ Sbeali^mu» pr Geltung gu bringen fud)t. ^af^
aber SSiffen unb Seiu fein ^^iberfprud^, am attermenigften ein unauf^

{ö§(id)er ift, erhellt fd^on unmittelbar barau§, ba^ hü§> SBiffeu boc§

5roeifeI§o^ne „ift", fowic auc^ ha§> 8ein im ^ö(^fteu, abfotuteu Sinne
gemuBt mirb, wag cbm nid)t möglich lüöre, menn beibe einen uuüer=^

einbaren @egenfa| bi(beteu. 9(((erbing§ erflärt .perbart ha^ abfotute

Sein, b. ^. bie 9f?ealen, für alle Segriffe unäugäuglid}, aber bennoc^

ftellt er nic^t nur ben Segriff beffelben auf, fonbern unternintmt c§

aud), feine Cualität menigftenä al§ äf)nlic^ benjenigen fc^einbaren

Ouaiitäten ^u beftimnten, an lüetdie njir bei ben ©innengegenftänben

t^ettJO^nt finb^), — ein SettJeiS, baf] aud^ |)erbart nid^t imftanbe ift,

feine ^tnftd^t ber Unnereinbarfeit non '-föiffen unb öein in notier

^nigem. ^Ftetap^. II, § 205. —
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Äonfeqiien^ aufrecht 511 erhalten. SBarum jodte uic^t bal erfenneube

Subjeft [ic^ fetber erfeunen uub gugtcicf) ba§ ©rfnuiite fein ? ?ln unb
für ficf) liegt barin fein äßiberfprud) ; oielmetjr ift berfelbe erft burd)

bie metap()t)fifc^en 3^orau§fe|nngen §er6nrt§ in ha§ ^d) tymhu
getragen, bamit e§ al§ mit einem ^Jßiberfprudie betjaftet ber „Se=
nrbeitnng" fä^ig möre.

®a| hk ^erbartfrf)e 2tnfi(^t alles maf)re SBiffen unb bomit alle

äÖiffenfc^aft unmögltcf) marf)t, barauf ift bereite oben (§ 2) ^in=

geraiefen morben.

Unb rt)enn ^erbart enblirf) bag Sc^ erft au§ bem ^wjfinii^en^

faffen mehrerer üorgeftetiter Objefte Verborgenen lö^t, fo ^ei^t biefes,

ta§^ tfiatfäc^IicVe ^er^ältniS gcrabe^u umfe^ren. ^a§ S)u unb (Sr

bringt nid)t erft ha^ Qd^ ^eroor, fonbern ha§^ ®u mirb erft aB bas
Stnbere be§ Scf) erfannt unb feit alfo biefes f(f)on oorau§. 5lucV

t)a§ Äinb betrad^tet gnerft bie objeftiüe 3ße(t al§ ein ©tue! oon ftc^

unb wirb erft burd^ ben S5?iberftanb inne, ha'^ fie ein ?{nbere§, ein

oon i^m SSerfc^iebeneg ift. greilidj fpri(f)t e§ fonueti Don fid) meift

a\§> öon ber britten ^^erfon; jebod^ ift biefes barin begrünbet, baB
ha§> ^inb gur Se^eic^nung feinet Sc^ ftet» nur feinen 9Jamen f)ört,

iromit natürlich fprad)Ii^ bie britte ^crfon üerbunben werben mu^.

^afe e§ aber be§f)alb mirflic^ fic^ \in einen ?(nbern ^alte, mirb wo^t
niemanb im (grnfte bet)aupten lüollen.

©e^t ha§ Sd^ au§ bem ^ufmumenfaffen me{)rerer Objefte f)er=

oor, unb beftefjt e§ lebiglid^ in bem Snbe^iefjungfe^en berfelben, fo

ift e§ nur eine üeräuberrid^e Ütelotion ber Seele, üeränbertidV, Wie bie

^orfteltuugen ber Dbjefte, bie in unauf^örlicfjem SBedtjfel einanber

folgen, ^eboc^ bezeugt bie innere (Srfa^rung ^inreid^enb, ha^ ha^

3rf) unb ha§> @elbftbemu^tfein nid^t gleic^fam an ber '»^^eriptjerie ber

(Seele a\§> eine suföllige ^Relation ^aften, bie unter Umftänben aud^

ebenfo gut fehlen fijnnten, o^ne ha^ bie @eele beS^atb irgenbwie

alteriert würbe; öie(mef)r bitben fie gerabe ba§ ben innerften ^ern
berfelben ^onftituierenbe, wel(f)e§ i^r erft if)ren SSert unb if)re fupre=

mntiöe 33ebeutung oerIeif)t. iTJe^men wir bem 35egriffe ber Seele a(§

wefenttic^eS ^^räbifat ha§i ©elbftbewu^tfein, fo öerblaf^t berfelbe

§u einem ungewiffen (Stwa§, ha§> wa^rlirf) nic()t imftanbe ift, \)a§i

Zentrum be§ gefamten innern ßeben§ be§ äRenfdjen in feiner ganzen

^ö^e unb Söeite gu bilben. @iner Seele o^ne Selbftbewu^tfein fef)It

bie notwenbige ^orau§fe|ung alle§ geiftigen unb fittlid^en 2eben§

unb Strebend; wirb aber biefe ^orau§fe^ung lebigtict) bem |]ufaUe

on^eimgegeben, fo wirb baburrf) jthc wiffenf(|afttid)e (Srflärung be»

geiftigen Seben§ oon oorn'E)erein uumögtirf) gemacht.

2)ie Seele ift nun nac^ ^erbart ein 9ieale unb üI§ foIrf)e§

ein einfad^eg SSefen, Weber irgenbwo, noct) irgenbwann
; fie

t)at gar feine Anlagen unb 'i^ernwgen, Weber ctwa§ ju empfangen,

mä) gu probujieren, unb if)r einfadEieS !©a§ ift unb bleibt auf immer
oiJUig unbefannt.

SKir fef)en, ba§ Seefenreate ift bur(f)au§ fongruent allen anbern

3^iealen unb unterfd^eibet fid) in feiner ^infi^t oon ifjuen. Sluc^
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biefe finb abfolut emfarf)e 2Sefen o^ne Spontaneität unb 9?ecepti=

öität, beten einfa(f)e Cualitäten ebenfalls tiöüig nnbefannt jtnb unb

bleiben. S§ beburfte ba^et wegen biefer ^ongrueng nic^t ber ©in-

fn^rung eine§ eigenen (Seelenrenle , unb gumr um fo tt)eniger, aU
e§ in feiner üijlligen Unerfennbarfeit al§ n)ijjenjd)aittirf)er (SrflärungS^

grunb be§ jeelijc^en 2eben§ gänätic^ unbraud)bnr ift. SÖaS fein

@egen[tnnb ber fpefulatiöen unb ber empirifcf)en ':]ifl)C^oIogie fein

fann, hci§> fnnn hod) unmöglich allen pft)c^oIogifcf)en @rfc!^einungen

nl§ ®ub[tonä ju ©runbe liegenb gebarfjt merben; t§> ift eben aller

Siffenfc^aft unb aller (Srfa^rung ungugänglic^, unb ift mithin ein

^aftor, mit bem roeber biefe nocf; jene ju red^nen l)at unb rei^nen

fonn. Unb bod) oerfic^ert §crbart immer öon neuem mieber, bo^

er nur öon bem 53oben ber (Smpiric aulgel)e, unb ha^ er guerft ber

ipftjrfiologie ein ftd)ere§ fpefnlatioeS gunbament gegeben, — ein

^feiberfprud), ben felbft feine „.zufällige Slnfic^t" aufsulöfen oermag.

^afe öon ber Seele aU einem für fic^ feienben eintad;en Söefen

Ort unb 3eit ferngelialten werben muffen, berul^t auf lei(|t begreif

=

litten, allgemeinen metap^ljfifdjen ©rünben unb l)at für bie empirif(f)e

''^l^ftK^ologie, meiere ha§> Seelenreale ftct§ nur in bem ^ufa^^i^^" ^^t

nnbern S^ealen betrachtet, fein Sntereffe.

!Con größerer 3Sicf)tigfeit bagegen ift bie S3e^auptung §erbart§,

boB bie Seele in ifjrem abfoluten Sein meber etma§ öon
aufeen ju empfangen, no^ etma^ felber ju probu^ieren öer-

möge, fonbern t^a^ alle» geiftige Seben nur an§ ben 33ert)ältniffen

5tt)ifcf)en mel)reren einfallen SS^efen entfiele; gan^ äf)nlic!l), mie fc^on in

ber 9J?etapf)i)ftf i)a§ gonge ©ebiet be» @efd)e^en§ in bem ^Jiei^e ber

^Jlaim aug bem zufälligen ^^ufanmten ber 9tealen gu erflören öer=

fu(^t würbe. ^al)er würbe aud^ l)ier wie bort ber S^iaW bo§ ^^P^er

füt)ren, ber, wie wir balb fel)en werben, nur ungenügenb ober gar

nia)t bnri^ bie l)ö^ere SQJadjt ber ^reil)eit forrigiert werben fönnte.

SSürbe nun jene 33e^auptung babnrcl) begrünbet werben, ha^

jum ©mpfangen borf) minbefteng ein ©ebenber unb ein (Smpfangen^

ber, fowie ^um ^^robugieren ein ^^^robugierenber unb ein ^robugierteS

getjöre, fo würben wir it)r ol)ne weitereg beiftimmen muffen, anbrer*

feit§ aber if)r al§ etwa§ Selbftöerftänblid)em aurf) feine weitere S3e=

bentung beilegen. Sebocf) ift biefe§ nic^t ber gaU. SSielmel)r t)at

^erbart§ Seelenreale urfprünglid) Weber SSorftellungen, noc^

@efül)le, nod§ 33egierben; fie wei^ nic^t§ öon \id} felbft

unb nid)t§ öon anbern jJ^ingen; e» liegen aud^ in if)r feine

formen be§ ^ufcl)auen» unb ^enfens, feine öJefe^e be»

^^ollen§ unb ^anbeln^, auä) feinerlei wie immer entfernte

!Corbereitungen p bem allen!

%xo^ biefer fo nac^brücflic^en 3Serftcl)erung §at aber jebe§ ^ecät

^erbortö, alfo aud) ha§> Seelenreale, eine beftimmte, il)m eigentüm=

lid|e Qualität, bur^ wel(^e bie au^ bem ^ufammen mehrerer D^tealen

^etöorge^enben Söirfungen beftimmt werben. ®rüdt aber jene Qua=
lität biefen Üßirfungen il)r beftimmteS Gepräge auf, fo ift fie eben

bie Urfadie berfelben unb f)ot fie af§ fold^e probugiert. äJieint jebod),
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|)erbart, bajs i^'ix^ SSirfung mir au5 beut ;^uiaiumen mehrerer 9^ea(eit

entfte^en fann, roä^renb ein ein^elueÄ für ficf) allein feine 2öirfung

ausübt, fo müpte er, lueini er ni(f)t hiermit ben üor{)in angeführten

«Sinn oerbinbet, nuninef)r auc^ bef)aupten, hav^ bie einem Üieale eigene

tüni{i(i)e Cualität hd bem ßwianimen yorf)anben lüäre, bei bent ^lic^t-

ßnfannnen, b. ^. in feiner ^sfolierttieit, aber t>erf(f)raänbe, roas aber

feinen ntetap^t)fifcf)en ii^orauefe^ungen roiberftreitet. öine Qualität,

ipet(^e roeber eine Ä'raft, nodi ein ^öerniögen, noc^ fonft ettnaS bem
^f)nlic^e5 ift, fann nur ein ^^lic^ts fein, eine folc^e „Cualität" üer=

mag ou^ bei bem ^ufammen mef)rerer üiealen unmöglirf) eine SBir-

fung auszuüben, nic^t einmal eine nadi ,9erbartf(^cu ^Begriffen fc^ein^

bare 2öirfung, no(^ fann aucf; bie 3i>elt bes Sein^ unb be§ @efc^et)en^

irgenbmie aus berartigen 9f{ealen erflärt werben.

Sei bem ^ufammen mehrerer ungleicf)artiger 9iealen fo(( nun
oon ber einen Seite g(eict)fam ein 2)rucf entftetjen, mä^renb hai

gebrücfte 9^eale fid) gegen biefe Störung felbft erf)äU. ^iefe

Selbfter^altungen bes Seetenreale finb bie S^orfteÜungen.

SSir ^aben fc^on oben (§ 2) barauf ()ingeraieieu, ha}^ ber ®rucf

unb bie Selbfter^altung irgenb ein ^ermijgen jn empfangen unb ju

probugieren notmenbigermeife in ben ?Rcakn üorausfe^t, mas niifjt

nur bei if)rem 3uin«i»^cn, fonbern aud) bei itjrem i)ii(|t=3^1i"^n^en

öor^anben fein mu^; baß ferner ba'ö abfolute 9iea(e feiner Selb[t=

erf)altung bebarf, ttjeit es eine Störung bod) nimmermefjr erleiben

fann : fomie aud), ha'\i ber @egenfal3 ni(5t nur sraifdieu jmei Wakn
liegen fann, o^ne ha^ fie felber irgenbmie baüon berül)rt merben.

5llle biefe Siebenten begießen fic^ aud) gugleid) auf hai^ Seelenreale.

9^0(^ bebenflic^er aber erfc^eint a unc^ bie rein pfi)c§iid)en 53orgänge

burc| Stusbriide, bie ber 9J?edjanif unb ^nbroftatif entnommen finb,

erflüten ^u roolleu. 9J?ögen fie immerl)in als 53ilber unb 3lnalogieen

nebenbei gur 33eranfc^aulic^ung gemiffer pl)5fifd)er ^^iroäeffe ftattl)aft

fein, — eine roirflic^e ©rflärung berfelben fönnen fie nid^t abgeben,

ha bie SSorgänge auf beiben ©ebieten bod) 5U l)eterogener §Xrt finb.

S5ei einem fold^en ®ebraud)e oon 9[l?etapl)ern liegt bie ©efa^r nur
gu nal)e, aud^ bie 35erl)ältniffe unb ©efel^e bes einen ©ebietes unroilU

fürlic^ auf bas anbere ©ebiet p übertragen. Obrool)l §erbart felber

jebeg finnlic^e 6}leid)ni§ l)ier für gefä^rlid^ ^ält-), fo finb il)m bod)

jene Slu^biiide mel)r als bloBe 9)?etapl)ern unb follen in ber %i)at

§ur unmittelbaren drflärung ber pfr)ci^ologifd)en ©rfd^einungen bienen.

2)er DJJec^anigmus ber äuBeren 3i>elt mirb ol)ne roeiteres auf bie

innere SSelt übertragen ; l)ier mie bort maltet balb berfelbe ßniali, balb

biefelben ©efe^e. Unb roenn ^erbart ber '^]3ft)d)ologie einige Si^nlid;*

feit mit ber ^^<f)i)fiologie 3ufpri(^t, menn er behauptet, ha%, mie biefe

ben Seib aus gibern, fo jene ben ©eift aus ii5orftetlungsreif)eu

fonftruiert, unb roie ^ier bie Ü^eigbarfeit ber gibern ein ^axipu
^jToblem, fo bort bie Siei^barfeit ber !öorfteUungsrei§en gerabe haä

ift, moüon alle weitere @rfenntni§ ber geiftigen X^ätigfeiten ah-

-) 3l(fgcm. mQ\ap{). II, ^ 234. —
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^ängt''), fo i[t t)a§ wieberinn ein '^eirei'o üoit ber ^erbartfi^eii

inec^anijd^en 3Iuffai]ung ber pfod^otoiiiic^en guuftionen ber Seele.

'^od) werben wir weiter unten noc^ öfter föelegenfieit ^aben,

hierauf gurücEgufümmen.

2(m euibenteften jeigt \id) bie Unftatt^aftigfeit ber Übertragung

ber mec^Qnifdjen 9taturgeie|e auf ben @ei[t bei ber üon ^erbart be=

tianpteten (Sin^eit unb Unöeränbcrlidjfeit ber (Seele. ®ie je|t

allgemein angenommene ^opot^efe üon legten unteilbaren, mitijin

einfachen unb tro^ aöer fjeinbaren '-öeränbertic^feit bocf) nnüeränber^

lidjen ^^(tomen erflärt atlerbingg mand)e \1?aturerfd)einungen unge^

^wungener a(» bie bisfierigen naturmiffenf(^aftlid}en ^^orau§fe|nngen

;

fobatb fic jebod) auf ba» feeüfc^e (Gebiet übertragen wirb, fetit [ie

)id) mit ben roiffenfdjaftlidjen ^ij:iomen fomie mit ber (Srfat)rung in

bireften SSiberfprud). 9J?ag auc^ ba^ dieak ober ha^ ^^Üom in feiner

(Sinfnd)^eit burd)au^^ fafrofanft fein, fo fann bod) ha^ ©eelenreale

biefe (Sigenfc^aft nic^t in bem Sinne befugen, aU jene^. S3ebenfen

mir, wie ^erbart felber au§ ben Sti3rungen bie '-ijorfteKuugen mit

ibren 9teif)en unb S'omptejionen entfteben läßt, mctd)e nac^ i^rer

^-ßerfd)mel5ung unb ^ompenfation einen neuen i^eftanb unb offen*

baren 3"^«%^ "^f^" 'B^^k bilben, roie biefe nun ber Seele inne*

roo^nenbeu 3SorfteUungen auf 2)ireftioe neuer ^orftelUmgen mieber

in Xf)ätigfeit gefe|t werben unb bann abermals einen neu erworbenen

Sd)ü|i ber Seele bi(ben, wie ferner bie Seele fic^ immer weitere unb
^öf)ere Segriffe bilbet, bie für bie 33eröoUfommnung be» fittlid^en

2eben§ bie nnwiberfprec^lic^en 9iormen abgeben, üon benen bie Seele

oor^er nid)t§ geafint ^at, — fo bürfte er bod) am aüerwenigften bie

Seele unoeränbertid) nennen, ober er muf^ has> alle§ für Sd)ein unb
'Säufd^ung erflären, woüon bie Seele in it)rem metapf)t)fifd)en Sein
nicbt im geringften berührt wirb. Unb in ber X^at, fo meint e»

^erbartl ®rnd, Störung, i^orfteltung i^ahtn it)r (Sntfte^en unb if|r

^ein ja nur in bem 3ufömmen met)rerer 9iealen, wätjrenb jebes

einzelne üon if)nen auf feine Söeife irgenbwie alteriert wirb
;

[te hilhm
nid)tx> weiter al§ ein 33ert)ä(tni», weld)e§ nur gwifc^eu 3^i^sien, nic^t

aber bd ßinem [tattfinbeu fann. S^ie Unric^tigfeit biefer Se^ouptung
^aben wir fd)on oben (§ 2) bargut^un oerfud^t, fügen jebod) ^ier

noc^ bie 93emerfung tiinju, ha}^ bod) ftd)er ba§ ©ebäc^tnig fowie bie

mannigfad)en anberen erworbenen unb bleibenben ©igenfc^aften ber

Seele i^r nnüertierbareS Eigentum geworben finb unb auc§ wo^t
bleiben werben. Setbft gugeftanben, hü}^ bie Seele in i^rer meta==

p{)t)fifc§en Xranfcenbeuä nnüeränberlic^ fei, fo wirb fie boc^, nadi-^

bent einmal ber QniaU. fie ju einem ^ufammen mit anberen Seelen

geführt ^at, in fortwöf)renber ©utwidlung fein unb bleiben, je nac^-

bem — um mit .perbart ^u fpred)en — fowo^I if)re eigene Qualität,

als auc§ bie Cuatität ber lie brüdenben unb [törenben IRealen ift.

bringen aber ^wei D^iealen in if)rer 2Bed)fetwirfung eine Störung
t)eroor, fo wirb zweifelsohne jebe§ oon if)nen jur SSirfung ol» Urfad)e

3) ^fi)c^ü(. n(^5 iKnifcnirf). I, -iioxx. S. X.
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beigetragen ^abeii, mcnugleid) fic aUeiu, jcbe§ für ftc^, biejelbe uidf)t

f)erüorge£)ra(^t ^ättc. ^ierau§ jeboc^ beii Sc^Ui^ 511 ^k^tn, ha^

feines nou beibeu eine SJirfung ausübe, ift ebenfo unlogifrf), ai§> auc|

jeber (Srfafjrung n)iberjpre(^enb , ober es ^eifjt mit äÖorteu fpielen.

SebeiifnÜö ift bie SSirfung auf groei toirfeube 9ftealen ju »erteilen,

benn aud^ au§ giüeimat nicfjk tüirb uicfjt^'. 5Iu^erbem aber ben^eift fd)on

bie „Selbftertjaltuug", ha^ \)a§ 9teale irgeub eine '^^ätigfeil öoüjie^t;

benn üoüjöge e§ biefclbe nid;t, fo mürbe e» nic^t erf)alten; aucfi biefe

Üieaftion ift aber eine X^otigfeit, roa§> ^erbart alterbings nid)t jugibt.

®ie abfohlte llnüeränberlic^feit be§ ©eelenreale fditie^t ebenfo raie

bei htn anbern 9?ealen jebe ©ntiütdelung beffelben oö((ig au§.

3^enn uteint §erbart, bafs aik pfijdjifc^en S^orgänge, lüie bie (Smpfinbnng,

SSorfteUung u. f. rv., nur 9ie(atiouen feien, meldie bie Seele in i^rer

metapfnififcfjen Hnt)er(e|Ii(^feit nic^t tangieren, fo ift bie ©ntmicfelung

unb ^erüoUtomninung be§ 9J?enfrf)en unb alfo auci) beio 9)?enfc^en=

gef(f)Ierf)t§ burd}an§ iÜuforifc^ unb and) jebe ^^^H)d)o[ogie ebenfo al§ bie

(ltt)if unnütt)ig unb unmöglid): bie ©eele tritt genau al§ baffetbe

SSefeu au5 beut Seben, wie e§ in baffetbe getreten ift. SOlögen

immerhin bie übrigen (Seelen ober aud) 5(tome in alk (Sraigfeit unöer=^

änbert in i^reni ©ein bleiben, — eine ^^ft)d}oIogie, welche ber Seele

jebe ^raft, jebe§ 35ermögen unb befonberS jebe @ntn)idlung abfprid^t,

ift nid)t imftanbe, ba'S uuenblic^_ reid)e Öeben unb Streben berfetben

gu unifpannen, unb fann ber miffeufdiafttid^eu gorfdjung ntmmerme{)r

©enüge tf)un. Serbart felber ^at biefe§ Siebenten fic^ aud) feinet-

loeg^ üer^ef)It; jebod) ift, raie n:)ir bereits nadjgewiefen, feine üerfudjte

Üiettung einer immanenten Sitbung mit feinem S^fteme nid)t in

©inftang §u bringen, ^ie Unüeränberlid)feit bei SBefenS fc^tie^t

jebmebeS innere ©efdjetjen unb ooltenbl jebe immanente SBeiterbilbung

abfotut oon fic^ anc^. S3eftet)t ber praftifd)c 38ert ber ^^fl)d)olDgie

^auptfäd)lic^ in i^ren 9(uffd)Iüffen über bie 9J?ögIid)feit fttttic^er

Silbung für ben äReufd^en, unb in ben ^^(nlueifungen, bie fte borüber

bem ©r^ieljer unb bem i^olfebilbner ju geben fjat"*), fo bri(^t bemnad)

J)erbart felber ^ierburd) über ben 2Öert feiner ^fl]d)oIogie ben Stab;

inbem fid) berfelbe gerabeju auf 9cun rebu^iert!

3ll(en pfi)d)ologifc^en 'Vorgängen unb (Srf(^einuugen fegt ^erbart

fein Seelenreate als Subftang 5U ©runbe. 3n it)rem jufäiDligen Qiu
fammen mit anbern '?}?eoieu erleibet bie Seele irgenb eine burc^ bie

Sinne in ber (Smpfiubuug »ermittelte Störung, gegen meldje fte jeboc^

reagiert. 33ermijge ber i|r eigentümlid^en Qualität ift ha§ "ißrobuft

biefer S^teaftion bie Siorftellung. 9hir in biefem Sinne läpt fid)

bie ^erbartfc^e ^arfteüung ber (Sntfte^ung ber '^orftcHung ttjenigftenl

einigermaßen begreifen, obmot)! er jebel Xf)un unb Seiben oon ber

Seele ftrenge fern getjolten miffen mid. 3ft lüeber ein 1f)un noc^

ein Seibeu üort)anben, fo gefd)iet)t eben garnic^tl, unb felbft ber

Schein mürbe bann t)crfd)iuinbeu.

^^il)c^Dl. al§ Siijenicl). II, g IJl. —
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^ie erfte ^erantaffuiig, biirrf) loelc^e im lueiteru ^ro5effe bie

i^orfteüung ^eröorgebrac^t lüirb, ift mic^ ^erbart bie ©tönuig,
lüelc^e bie (Seele burd^ bie ©iiiue erleibet. @§ ift fe{)r beäeic^neub,

bQ^ jebenfaKg aB[{c^t(i(| biejer %tt eine „^Störung", nicf)t ettoa ,M^^'\
„Slnregung" ober bergt, geimuiit wirb; benn bie ©eele ift in it)rem

SESefen unb Sein unüerle^Iic^, ni|^t§ ^renibeg bnrf unb fann in fie

t)ineinbringen, unb jeber S^erfud) ^ier^u würbe an it)r o^ne atle SÖirfung

bleiben, ^ie burrf) anbere Üxealen toerfudjten Stiirnngen tonnen bem=
nad) and) feinen S^ei^, feine Stnregung ausüben; e§ ift ^wifctjen gilben

unb brüben feine !örü(fe, weldje bie Sßirfnng oerntittefn mürbe,

t^reilic^ bebnrf es aiidj einer fold^en ni(^t, ha bie Seele in i^rem ah-

foluten, ööllig abgefc^Ioffenen Sein ftd^ felber genug ift unb iebe§

nj^etir nur aU eine nnfreiwittige unb gerabeju unerträgtid)e Störung
empfinben mü^tc, bie i^r atterbinge „einfacf;e§" 3i^efen nadj Dualität

unb Cuantität umgeftalten mürbe, Unb boc^ bilben gerabe biefe

Störungen ben freilid) negatioen 'itn^ganggpunft für bas gange reid^e

unb ooÜe Seelenteben, gu rael^em fid) ber DJJenfd) ^ier auf (Srben

in immer fjö^erem SOJa^e erf)ebt, unb ha§> and} nad; ^erbart-S %\u
fic^t nac§ bem 2obe feinesmegg mieber in ein 9iid§tl gurüdfinft,

fonbern einmal ermorben, für alte ©migfeit bleibt''). 9^nr mer auf

9?ouffeaufd)em Stanbpunfte ftef|t, fann bie ^Inregungen, meld)e bie

(Seele bind) bie Sinne unb ©mpfinbungen fortmäf)renb eri)ält, al§

Störungen berfelben anfe^en, bie fernzuhalten unb mirfung^Iog gu

mod^en i^r oorgüglii^fteS 93eftreben fein mu^. 2öer aber in biefen

änderen Stntöffen bie erften '^Jtnfänge einer immer ooüfommneren @nt=
midinng ber inenfd)tid;en Seele ftetjt, bereu eigentliche Urfad)e jeboc^

in if)r felber liegt, ber rairb fie nidjt nur nidjt al§ ©törungen, fonbern

al§ notmenbige unb fegen§rei(^e Stnregungen ^ur innern gortentmidlnng
ber bilbungäfä^igen Seele anfef)en. ^1hir oon biefent (Stanbpunfte

auä fann eine 3Seroo((fommnnng be§ einzelnen ä)?enf(^en fomo^I al§

aud| be5 gefamten 9Jienfd)engefc^tec§t§ fonfequenter 3Öeife onge-

nommen werben. SBitl bat)er ^erbart, wie er e§ aderbingä aud^

t^ut, bie 9}iögli(^feit berfelben nid)t nur gugeben, fonbern and) er=

flären, fo mu| er oor aüem bie ftane Unüerönberlid)feit feine§ (Seeten==

reale auc^ in feinem ßiif^ii""^^!^ nnt anbern ditakn gerabe um fo

öiel aufgeben, aU er jene gugibt; benn bie beiben 33egriffe ber Un=
t)eränber(id)feit unb ber ©ntroidlung bilben einen burd)au§ fonträren

©egenfa^, einen SBiberfprud), beffen ^öfung meber ber 3J?et^obe ber

33e§iet)ungen noc^ ben anfälligen 3tnfid)ten gelungen ift ober je ge-

lingen wirb. 3n gleid)em SDJa^e aber mürben bann and) jene gu*

föüigen Störungen all notmenbige SfJeige ber bilbungSbebürftigen Seele

anerfannt werben muffen, für bereu Slnfna^me unb Söeiterbearbeitnng

i^r eine urfprünglidie ^ä^igfeit gugufdireiben wäre.

SBirb bie SSirfung onbrer dicakn auf bie Seele nur al§ eine

Störung angefef)en, fo ift eg aüerbingS folgerichtig, ba^ fie biefelbe

§u neutralifieren fuc^t, um fid; in i^rem SSefen unoeränbert ^u er^

") 2ci)xb. äitr ^ft}d)of. § 240 fr".
—
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galten. Sebocf) abgefetjen baöoii, baj^ ha§, ©eelenreate überhaupt

nic^t geftört werben faun, lüürbe eine ©elBfter^altung auc^

nottüeubiger Söeife irgeub eine Sl'raft ober ein SSermögen öorau§fe|en,

lüeldie aU @egentt)irfung jene Söirhtng aufpbe. ^iefe Straft fann

nirf)t er[t mit ber Störung äugleid) entfielen, fonbern mu§ ber 8eete

ur[prüngtic^ inneroo{)nen alä eine bleibenbe, wenn and) latente. 33e=

äeid^net ^erbart awd) eine latente ^raft at§ ein ^JJonfen§, fo beftätigt

bod) bie äußere wie innere ©rfa^rnng ba§ ^'ort)anbenfein berjelben

^inreic^enb; man müBte benn annefjmen, ha^ [te aÜemal erft äugteidb

mit ben gegebenen Umftänben unb 55erantaffungen entftänbe uno

ebenfo mit it)nen mieber üerfct)tuänbe. Unb in ber X^at i[t bie§

§erbart§ 93Jemung. ^^ermittelft be§ ^ufammen @ine§ ^ejen§ mit

bem anbern wirb nämlicf; auf jebe§ 3lcciben§ ba^i ©ein belogen,

welc£)e§ au^erbem numögfid^ wäre. Slber ha§> ßufammen Derbanft

jebe§ SBefeu bem anbern, mit i^m barin begriffenen. Snfofern finb

bie Stccibengen be» einen ^u^ufd^reiben bem anbern, al§ einer Straft.

X)a§ nun bie§ anbre nid^t urfprünglid) S?taft i[t, üerfte^t fid^ öon

felbft. ©ein eigentümliche^ unb einfädlet 2Öo§ wäre fonft üerun^

reinigt burc^ einen 3"f'^l (^^"i» 5(u^er=fi(^*23irfen), ber in it)m üegen

foEte, unb bod) o§ne etwa§ au^er i^m nid^t einmal gebad)t werben

fönnte*').

"iÖeit alfo bie Äraft in itjrer 2Öirffam!eit öou uu§ immer nur

bann wahrgenommen wirb, wenn fie biefelbe an einem Objeft ausübt,

fo fotl fie auc^ nur bann oorf)anben fein, wät)renb fie fonft über=

t)aupt gauä üerfd)wiubet, fo ha^ aud) nid)t einmal i^r irgenb etwa§

2t^nli(^e§ äurüdbleibt. X)a^ bie Äraft eine§ Dbjefte§ bebarf, bamit

fie un§ waf)rnet)mbar werbe, beftreiten wir feIbftoerftänbIi(^ nid^t;

nur bo» beftreiten wir, baf3 fie mit ber (Sntfernung be» Objefteg aud^

felber an unb für ftdt) aufhöre ju fein. ©§ ift un^weifeltjaft, 'i)a^ in

bem ^taft äu§ernben ©ubjefte eine gan^ beftimmte S)i§pofition, eine

Suvapu al§ i^m wefentlid) gurüdbteibt, hk man ot§ eine imma-
nente Straft 5u be^eic^nen pflegt, ©ine bem entfpred)enbe ^raft

mu^ aud) beut Objefte immanent fein al§ eine beftimmte @mpfäng=
lid^feit, bie an unb für fid^ ebenfalls nur eine beftimmte jDigpofttion,

eine ^^otentialitöt ift, unb unter beftimmten 3Serl)ältniffen erft für

unfre ©inne wa^rnetimbar wirb; wir nennen fie bann aftuell. §at
Weber ba§ eine uoi^ ba§ anbere Üteole aud§ in feinem eigenen Sein
nic^t wenigften» irgenb etwa§ einem 3Sermögen ober einer Einlage

®ntfpred)enbe§, fo wirb aud) nimmermehr bei beut ^ufammen mel;rerer

eine Straftwirfung entftel)en fönnen. '^a^tx oermag aud^ ^erbart

nid^t, feine Stnfi^t befonber§ in feiner ^^f^d^ologie in oolter ^on=
fequeuä burd)5ufü|ren. @d§on ber Segriff ber ©elbfterl)attung fe^t,

wie fd)on bewerft, notwenbig ein 3Sermögcn, eine immanente Äräft

üoraug, burd) weld)e fid) ha^ ©eelenreale gegen bie Störungen in

feinem ^-föefen er^lt; würbe biefe Ä\aft al^ ©egenwirfung uid^t oor=

i)anben fein, fo würbe bie Störung unauSbleiblid^ erfolgen. Die

») fganptp. b. ^JJfctapö. § 5. —
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(SeI6[terf)aItimg fmin ii>o{)I bie %o\^c ber Störung, biefe aber uidit

ber ©riinb ber ©elbfterl^altung fein. Unb ebenfo ift jene bunfle,

uns auf immer unerfennbnre einfädle Qualität ber 9?ealen ni(^t§

anbereS aU irgenb eine @igcnfrf)aft, eine ';?{n{oge, ein 35ermögen, bal

auf gegebene ©elegenl^eit in SBirffamfeit tritt unb bic öon un§ bann

aB ^aftäu^erung ma^rgenommcn »irb. 3^^^)^" ^^^ ^i^f^ begriffe

»on bem 33egriffe ber Oualität ah, fo ^tUn roir i^n bomit über*

fiaupt ouf, benn eine Dualität, bie feine Einlage, fein 5öemti3gen ift,

ift eben nid)t bcnfbar.

®ie ©elbftcr^aftuugeu ber Seele gegen bie Störungen finb nun
bie SSorftellungen. 'ta^ f)ierbei in ber Seete gerabe ^orfteUungen

entfielen, ift in ber einfad^en Dualität berfetben begrünbet. Obtt)of)t

aber biefe Oualität uu§ üöUig unerfennbar fein fofi, fo muffen mir

bod) barauS ben 9iücffd^tu§ gießen, baB fie etmas ben i^orftellungen

irgenbmie ^omogene§ ift unb aB foId^eS bod) tro|3 i^erbart eine „mie

immer entfernte 3Sorbereitung" ju il^nen bilbet. 9?ur unter biefer

35orau§fe|ung ift e§ nerftänblic^, ba^ bie '>öorfteUuugen ebenfomol^I

öon ben äußern ^ebingungen, als üon ber 9catur ber Seefe felbft

if)rer Dualität uacf) beftimmt werben. Söäre bie Dualität be§ Seelen*

reale, bie i^r SBefen, if)re Kultur au»mad)t, ben ^Borftellungen fieterogen,

fo mürbe ein urfäd)Ii(|er ^wfnimnenfiang n{d)t mögtic^ fein; benn bie

SSirfung mu| affemal auafog ber llrfat^e fein, ©arnuf beruf)t äffe

@efe|mäBigfeit unb affeg äSiffen; ma§ bem miberfpridjt , 'ba§> ift

unfrer (Srfenntni§ nic^t äugänglid) unb erfdjeiut un§ ai§ SSunber.

Um \thoa) bic pfi}(^ofogifd^en @rfd)einungeu ju erffären, tro^bem

bie Seefe in ifjrem maf)reu Sein unoeränberfi^ ift, tro^bem fie feine

5Xnfagen ober 3?ermögen ^at unb meber etroa^ ^u empfangen nod)

m probu^ieren öermag, fä|t ^erbart if)re Sefbfterf)aftungeu ober bie

SSorfteüungen §mar uid^t in i^rem ^ürftc^fein, fonbern erft in i^rem

3ufammen ^u Gräften roerben.

9n biefem ßufammeu ber SSorfteffungcn f)aben mir ben erften

(Smbrt)o mirffid^en feefifdf)en Sebeus, ber in feiner Sßeitereutmidfung

bie gange güfle fiCf^t pfl)c^ofogifd)en @rf(^einungen ^eroorbringt.

5lfferbing§ muffen mir gefte^en, ha% uu§ feine fegitime ^erfunft fef)r

groeifef^aft ju fein f(^eint. 'I'enn ha% fraftfofe Seefenreafe fann in

feinem oötfig abgefd^foffeuen, abfofuten Sein eine Sßirfuug auf bie

Stufeenmeft meber ausüben nod) öon if)r empfangen; e§ mürbe ftd^

burdf) jebmebeg 2fufeer = fidj*SBirfen „oerunreinigeu." Sobann aber

fjoben mir fd)on mieber^oft ©efegen^eit gel^abt, mit atter @ntfd)ieben=

§eit gu betonen, ha^ ha^ ^ote fein ßeben gebiert, unb ba^er au§

bem Äroftfofen ebenfo menig ^raft wirb, af§ au§ bem 9^i(|t§ ein

@tma§. SSirb be§f)afb ber ^orftelfung in i§rem ^ürftc^fein ba^^

^räbifat ber Ätaft abgefprod;en, fo merben aüd) gmei S^orfteHungen

in if)rem ^"fai^n^^^^ f^^nc ^raftmirfung ^eröorbringen fönueu. Sföir

merben bemnad^ immer mieber auf ben S3egrift ber immanenten ^raft

äurüdgemiefen, o^ne roefd)en nun einmaf meber bie pf)^ftf(^e nod^ bie

pft)djif(^e SSeft ju erffären ift. 2)ie immanente Ä'raft ift nic^t nur

eine blo^e begrifffidje, feere äRögfidjfeit, fonbern eine mirfficf)e, pofitioe^
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beftimmte Slnlage, bie auf gegebenen 9?ei§ in bie ©rjcfjeinung tritt

unb aUerbiug§ bann er[t für un§ roaijrnefimbar toirb.

2öie bie 35or[teUungen nic^t aus- bent Innern ber Seete erzeugt

werben, fonberii nur 'probutte einer zufälligen unb unfreiraiÜigeu

(Störung oon au^en finb, fo führen fie aud) i^r Seben in eigener

^raft fetbftänbig, fa[t lo^gelöft unb unbefümmert um bie Seele.

Sie befäntpfen fid) einanber unb fucfjen ^^erbünbete in biefem Kampfe,

ben fie nunmehr bi§ gur gegenfeitigen (Ermattung fortfe|en; fie üer==

binben fict) §u gtueien ober in ganzen Üiei^en unb bilben in i{)reu

öer^roeigten äKaffen ein einzige» großes ©enjebe, ba§ uid;t einen

wefentli^en S3eftanbtei( ber Seete, fonbern nur einen unttjefentüc^en

5{ppenbij: berfelben au»ma(^t. ®ie Seele ftef)t gu ben Sorfteflungen

in feiner luefentliiijeu S3eäiet)ung, wie aud^ fte umgefe^rt nid^t i^r

Sßefeu au§marf)en; fie ift faft nur ber Xummelp(o|, auf bem fid^

bie 35orfte((ungen befämpfen ober oerbinben, ber bunfle, mi)ftifc^e

|)intergrunb, oon beffen ftarrem, totem Sein ft(^ bie 3SorftetIung§=

maffen in i^rer lebenbigen Ü^egfamfeit üd^tOoU abgeben. >)lid)t hk
(Seele ift ber Urgrunb, aus bem bie '^orftellungen, bie ®efü{)Ie unb

bog SßoIIen ^eroorqueüen, fonbern umgefe^rt, bie 33orfteüungen be=

roirfen erft ha§i pt)i)fifc^e ßeben in feiner unenblid^en äJJannigfaltigfeit.

2)0(i) [türmen bie ^orftellungen nic^t roitb unb luirr burc|ein=

anber, ober oerbinben fic^ in raillfurli(f)er 2(u§mot)I, fonbern alle

|)emmungen, alle Slffociationen unb 9teprobuftionen ooüäie^en ftd^

in gefe^mä^iger Drbnung unb ftrenger 9?otmenbigfeit. Selbftüer^

ftänblic^ finb biefe ©efe^e nic^t in bem Sßefen ber Seete begrunbet,

al§ üietme^r in ber 9Zatur ber 3SorfteIIungen fetber. Unb ^war finb

bie @efe^e burrf)au§ biefetben, wie fie bie med^anifd^e 2öe(t be=

t)errfd)en, ha bie 3^orfteIIungen nid)t freie ^robufte einer freien Seete

finb, fonbern SBirtungen einer Störung, metc^e bie äußere 2öett auf

ha§> Seetenreate ausübt, ^reitii^ tä§t öerbart bie SSorftettungen

ni(i)t oon felbft, fonbern unter äußern Sebingungen erzeugt unb

ebenfomot)! oon biefen, at'o oon ber 9Zatur ber (Seete felbft i§rer

Cluatität nac§ beftimmt werben. 2öir ^aben jebod; fc^on be§ öfteru

nactigemiefen, ha'\i ha§> §erbartfc§e Seetenreate gänjtid) impotent ift

gur Srgeugung oon 5^orftetIungen fomo^t, at§ übert)aupt jebe§

pfiqc^ifd)en 2eben§, ha§> nicfjt nur Sd)ein, fonbern SBirftid^feit ift.

SSietme^r müßten alle pfi)d)ifrf)en Seben^bet^ätigungen oon ber Seete

in ber Xtiat nur a{§> eine unerträgtii^e Störung empfunben roerben,

wenn fie anber§ empfiuben fönnte. ^ei i^rer Unempfinbtid)feit unb

Unempfängtid^feit für jebeS 2tu^er=fid^-28irfen bteibt fie aber ber

2tu§enmett unb bie 5tufeenmett it)r für immer oöüig oerfc^toffen.

^aber muffen audt) bie iöorfteHungen ats mefenttid) ber äußern SBett

eutftammenbe ^robufte benfelben @efe|en unterworfen fein at§ biefe;

bai)er fönnen, ja muffen bie ®efe|e ber Statit, 9Ked§anit unb |)t)bro=

ftatit au^ bei it)nen biefetbe ©ettung ^aben, wie in ber tebtofen Jtatur;

ba^er enbtic^ finb bie auf bie pfi)(i)ifct)en ^er^ättniffe oon ^erbart

angebtid) at§ 33itber angewanbten Segriffe „®rud", „^emmung",
„Steigen", „Ratten" u. f. w. bei ibm mef)r at§ bto§c 5tnatogieen,
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wddjt bie wafiren '-üerfiältniffe, bie [te erfläreu foHeii, nur metir

oerbunfeln al» erfläreu.

@§ i[t ein um fo fotgeufcfiluererer ©runbirrtuni ber i^erbartfd^eu

^^ft)c^D(ogie, ha^ fte bie 35or[teUungeu in bie gefjeln be§ 30^ed)ani§mus

ber "iyiQtur l^iueiu^raäugt, nl§ gerabe auf i^nen 'üa^ gejamte @eeleu=

leben, foweit e^ ftd) in ber äuBeru SKett betätigt, beru()t. ®ie
notwenbige g^olge i)ieruon i[t, ha^ alle pft)(^ifd^en ®rjd)einungeu ^hcn--

fall§ jenem i)J?ec^ani§mu§ untermorfen merben, ber fo ben ganzen

äJJenfd^en ju einem bloßen 'Ohiturprobuft mac^t unb a((e @elb[tänbig=

feit unb alle 5^eif)eit gerabcäu aufgebt.

®a bie 3?or[teüuugen nid)t in bem innern ©ein ber «Seele i^re

Sur^eln fiabcn, fonbern nur im lojen, peripl)erifc^en 3wfrtini«ent)ange

mit i^r [te^eu, \o i[t e^ eine naturgemäße ^otge, ha^ fte bei |)erbart

um ]o mef)r ein eigen artige:^ Seben ful)ren, ha'^ [te i^re 9^orm
imb ©ireftiüe in fi^ felber |aben, boß [ie mit einer gemiffen (Setb=

ftänbigfeit aU geiftige ^^otcu^en §u einanber in oerfd)iebeue 35er'

ijältniffe ber ^^erbinbung ober ber Trennung treten, unb 'Oa'^ bie

^or[tellunggmafjen [id^ einanber appercipieren. Stile bieje mannig^^

facfien ^erpltniffe fpieten [tc^ nic^t im Innern ber @eele ah, benn

fte t^ut meber etroa§, nod) leibet fie etroa§, fte empfängt meber, nod^

probujiert fte, fte t)at feinen 2^eil an bem fd)einbar mec^felooHen

Spiel ber 3^orftellungen, bie fte nid)t erzeugt, ober menn fie fie erzeugt,

boc^ if)rer ©emalt ööllig entzogen fiitb; fte ftnb ^ijpoftafiert unb
perfonifigiert, fie oerl)alten fi(f) mie felbftänbige reale 2Sefen
gegen einanber, atlerbingg itid^t alä freie Sßefen, fonbern gebunbeu
burc!^ biefelben ©efe^e, meldten and) bie lebtofe, merf)anifcl)e Üiatur

untermorfen ift.

2öie bei einer folc^en 5(iiffaffung bie @in§eit ber Seele feft*

gel)alten merben fann, ift fd^mer gu begreifen, dlm menn bie Seele
m 3ßal)rl)eit ber reale Urgrunb, ha^ fd^öpferifc^e unb er^lteitbe

^-l^ringip oHer pft)cl)if(^en X^ätigfeiten unb (Srfdieinungen ift; nur menn
fte ben einen SiRittelpunft bilbet, oon bem jebe feelifc^e S^iegung

au§gel)t, unb ju bem jeber äußere Sinnenreiz Eingeleitet rairb; nur
menn fte ha^ alteinige (Sentrum ber (Smpftnbitng, ber iCorftellung,

be§ ST^un^ unb be§ SeibenS au§mad^t, — nur bann öinbi^iereit mir ber

Seete bie foitft nid)t gu rettenbe unb boc^ bur(f;au§ notmenbige
©in^eit.

9Zid^t anber§ ergef)t e§ ber frei fdiaffenben ^enft^ätigfeit
ber Seele, bie bei bem öerbartfcf)en S5orftettung§=9RecEani§mu§ un=
erflärlic^ ift. ®enn gunäcfft entftef)t bie ^orftellung ou§ ber Störung,
meld^er bonn bie Selbfter£)attung entfprec^en fotl. ®iefe Störung
fann aber nur eine äußere, burd^ bie Sinne tieröorgerufene fein, ba
i>te innere burct) bie Seele felber bemirft roerben müßte, ma§ jebod^

bem SBefen berfelben nad) unmöglich ift. @§ liegt nun aber nic^t

in ber SO'Jad^t be§ Seelenreale, bie äußere Störung ju öeranlaffen

ober ju üerpten, meS^atb fte ot)ne ^itt^wJ^ berfelben erfolgt unb i^m,

mie bie äußeren Umftänbe e§ sufättig mit ftdl) bringen, neue 33or-

ftettungen äufüt)rt ober ouc^ nict)t. 3öirb aber eine neue ^^orfteltung



ben uorfiaiibeuen '-IsoijteUungliimffen guöefüt^rt, fo erfolgt ber lueitere

^roje^ ber ©inrei^ung in bicfe mit jener unerbittlidjen 3?ottüenbigfeit,

tüie fte ben me(f;anifc^en ^aturgefe^en Qn§nat)mlIo§ eigen ift. (Sine

frei fc^affenbe Xt)ätigfeit be§ 5)enfeii§, ha§ freie Spiel ber ''^t)antafte

^nt nnr ha eine Stätte, wo eine freie Seele ronitet, bie ni(|t bto§

erbgeboren ciU reinem !}tatnrprobn!t ein oegetatiöeg Seben lebt, fonbern

ein ^nnfe be§ gijttlic^en Sein§ felber ift, ha^ bie ^^uitnr famt i^ren

©efel^en erft in§ unfein rief.

2Sie bie ^orftellungen nnr au§ anfälligen Störungen ober

^emmnngen nerfcliiebener SBefcn (Df^eaten) ^eröorge{)en, fo werben [te

aucf) nur burd) äi^fä^^iS^ Störungen ober Hemmungen, bie [ie oon

anberen, entgegenftetjenben ^i^orftellnngen erleiben, gn Gräften. 2tn

unb für fid) ift eine !öorftellung nichts weiter, al§ ein (Sr^eugen unb

3^eftt)atten i^res üorgeftettten SiibeS ; burd) ha§' ^nfantnien mit anbern

!ommt i^r erft bie 3(ftit)ität : fie brängt bie anbere unb wirb gebrängt.

Se nad) ber Stärfe ober ^raft ber 58orftelIungen richtet fic^ ba§

ü^efnltat be§ ^rängen§, inbem ^roci cntgegengefel^te ^sßorftelluugen je

nad) i^rer Stärfe an ber ^peinmnng partizipieren. Sinb bie beiben

ißorftellnugen A unb B an Stärfe ungleid^, ift bie Stärfe üon A—a,

oon B=b, a aber gröfser al§ b, fo wirb bei oollem ©egenfa^ ^wifd^en

A unb B ein Cuantum gleid) b an beiben S^orfteflungen ^nfammen
gehemmt, ^o nun A [tärfer ot§ B fein foll, fo wirb e§ oon ber

^emmung^fumme aucö weniger tragen, '-ööllig öernic^tet wirb B
nid^t, wa§ jebod) bei brei ^orftellungen gefdie^en fann. 3)er Untere

fd)ieb ber einzelnen 33orftellungen für ftd) in ^e^ug auf i^re Stärfe,

fowie ber Unterfc^ieb ber (5)rö|e i^re§ ©egenfa^e» ermögli^en e§, in

ha^ ©ebiet ber '^^orfte^ungen bie 9^ed^nung eiu^nfüfiren.

Dbwot){ ha§i Seetenreale bei feinent ^uiQ"^"^^" ""t anbern

Üiealen in ber Selbfterf)a(tung jur ^raft wirb, biefe Selbfter^attung

aber bie 58orfteIIung ift, fo lä^t ^erbnrt fie bennod) an unb für fid)

ofine jebe ^raft fein. 2ro^bem jebod^ beftef)t if)r SBefen allein im

©rgeugen unb geftf)alten i^res üorgeftellten ^öilbel. Sßie aber ein

„©rjeugen" unb „geftf)alten" o^ne irgenb eine ^raft möglid) ift, ()at

er nid^t gu beweifen 0erfnd)t. (Srft burd) unb bei bem ©rängen unb

Stören fommt unmittelbar äugleid) plöt^lid) wie mit einem ^auhtx-

fd)Iage bie Slftiüitöt, bie mit jenen anc^ wieber oerfc^winbet. So=
bann aber fc^eint un§ in ber |)erbartfd)eu ©rflärung ber 3Sor*

ftellung ein ^irfel gu liegen, ha ha^ oorgeftellte ^ilb um fo me^r nur

bie ;i?orftellung felber ift, al§ ba§ ^Sr^eugen ober geft{)alten i§rem

SSefen wiberfpridjt.

©ang anber» gcftalten fid) biefe ^-i>ert)ältuiffe bagegen, wenn bie

Seele if)rem SSefen nad) eine uorftellenbe Äraft ift, weld)e bie ^*or=

ftetlungen ^t. SKögen fid^ hierbei audj nod) ungelöfte äöiberfprüc^e

ergeben, fo fd)winben bod^ alle jene unlösbaren SÖiberfprüc^e, mit

benen ha^ §erbartfd;e Seclenrcale unb feine gange ^beorie oou ben

il^orftellungen burd) nnb bnrcf) bebaftet ift. C5r iierfnd)t ifi^iberfprüc^e

)
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gu löfen, inbem er uod^ größere niifftellt; noii äiuei Übeln ift aber

nüeinal bos fleiuere öorju^ie^en.

Sluc^ ber begriff ber |)emtming fc^eint mig, auf bie SCorftellungen

übertragen, junt minbeften ein probIematifd)er gu fein. Qk^cw luir

con ber S:efinition ber 58or[teUung ben Segriff ber ©r^engnng unb

be§ ge[t^alten§ al§ nnüertniglid) mit bem Söefen berfelben ah, fo

bleibt nur ha§> oorgeftcUtc 33ilb übrig, ein lebiglic^ logifc^er S^egriff.

93ei logifc^en 93egriffen aber, auc^ bei bem ßnfammen mehrerer, mirb

man nidjt üon Störungen unb |)cniniungen im ©inne einer ilraft

fprec^en fönnen. ^ie iHirfteüungen an iinb für firf) öeriuijgen fid)

meber gu Oerfd)meIäen noii) ju t)emmen; biefe§ gefc^ie^t lebiglic^ burd)

bie Seele al§ ha^ 9)?ebinm unb ba» ^^"trum aUe§ pfijd^ifdjen

l^eben§: bie Seele oHein ift eö, meld)e bie ^orftellungen üergteid;t,

trennt, uerbinbet, berid)tigt; in if)r werben bie 5lsorfteUungen üergeffen

unb taud)en luieber auf. ^ie ä^orftedungen an unb für fid) mürben

überhaupt nid)t äufammen fein fönnen, menn e§ nid)t bie Seele burc^

bie \i)x mefentli^e fpontane Äraft bemirfte, of)ue meiere bie il>or=

fteüungeu fremb unb gleid^güttig neben einanber fein mürben, o^ne

)i!iebe, ot)ne §aB, otjne !öerfd)mel§ung unb of)ne 2Siberfprud).

Unb meiter ift e^ auffaüenb, \)a^ c^erbart, ber fonft überall ben

mec^anifd^en 9^aturgefe|en aud) auf bem pfi)d)ifc^en ©ebiete üoüe

©ültigfeit öinbijiert, bei ben Hemmungen ber löorftellungen t)ieröon

eine 2lu»na^me mad)t. ^enfd)t bod) in ber ganzen Ö^iatur ba^

®efe^, baB haS' Stärkere ben S'ampf bi§ jur S^erniditung mit bem

miberftrebenbeu Sdjmäd^crn füt)rt. So enbet bie Üieaftion im d)emifc^en

'45roäe§ erft bann, menn bie miberfprcd)enben Elemente eliminiert

finb, unb ebenfo ^ebt bie p^t)f{fd) ftärfere ^aft bie miberftrebenbe

fc^mäc^ere ööUig auf. ilcMc^t anber§ ift e§ im Xier^ unb ^flauäen-

leben. Slnalog biefen S^orgängen mü^te auc^ bie ftärfere SSorftellung

bie entgegengefe^te f(^mäd)ere üöllig tiernic^ten unb au§ bem S3e=

mu^tfeiu oerfdjminben laffen, ma§ aber nac^ ^erbart unb ber @r=

fa^rung nic^t ber gall ift, fonfequenter Sßeifc aber gefc^et)en mü^te

;

öietme^r foU ^ier ein SluSgleic^ ber gegenfeitigen Spannung ftatt=

ftnben. SBiberftrebeube ^orftellungen jebod), meiere meber gufammen

befielen, no(^ fic^ gegenfeitig auff)eben fönnen, laffen einen berartigen

51u§gleid) nid)t gu, fonbern bitben einen unöereinbaren ©egenfa^,

rooraug fid) ergibt, ha^ eben jene 3?orau§fe|ung eine inige ift.

S;ennod) beruht aber grabe f)ierauf bie burc^ ^erbart in bie

$ft)c^oIogie eingeführte S^ec^nung. Sßenn mir auc^ feine Urfac^e

^oben, bei einem ajJattiematifer mie ^erbart an ber 9?id)tigfeit feiner

umfangreichen 9f?ec^enoperationen gu §roeifeln, fo fi^eint un§ bod^ bie

Berechtigung ber SInmenbung ber 9f?ecf)nuug auf ha§> rein "»Pfti^ifcfie

5um minbefteu gmeifel^aft ju fein. SBor allem ift e§ unmöglich,

lierbei eine mirflic^e, meßbare unb beftimmt begrenzte ©in^eit gu

©runbe p legen; unb mie beim ?Infa|e ber 9f{ecf)nung nur fingierte

©röfeen ju ©mnbe gelegt merben, fo fanu ha§^ D^efultat auc^ nur

im ©ebiete ber giftion Geltung unb Stnmenbung finben. Sft bem=

noc^ bie 3tec^nung für bie $ft)d)ologie überhaupt oon Sßert, fo liegt

91. aSogct, §er6art ober jpeftatoääi? 5
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berjetbe :^ö(i)ften§ nur nuf bem tfieoretifc^en ©ebiete, für bie ^rajU
aber i[t [ie o^ne Gelang. 5(u(^ »iü e§ un§ bebünfen, al§ ob ^erbart

bie allgeineinen S^erfjäftiüffe iinb ®efe|e, wddjt er {)erau§rec§net,

üorf)er fd)ou biird) feine metap{)l)fifcf)en unb pft)(^oIogij(|en ^oxau^--

fe^ungen implizite beftimmt ^ätte; jetenfatlg mu^ e§ auffallen, ba%
bie burtf; feine 9ie(i)nungen gewonnenen allgemeinen ©efe^e burc^ bie

erfafjrung fcl)on längft feftgeftetlt finb, ober anbernfatlg burc^ biefelbe

auf i^re Üiidjtigfeit l)in nid)t fontrolliert irerben fijnnen.

Sft e§ nun allerbingS auc^ nid)t gu leugnen, hci^ ber pftjc^o-

p^tififc^e SSerlouf be§ feelifcfien ßeben§, fomeit e§ in bie ©rfc^einung

tritt, aud) ben ©efe^en berfelben unterworfen ift, fo ent^ie^t e§ ficft

bo^ jenen 9iaturgefe|en in immer l)öl)erem @rabe, je met)r e§ fi(^

in bie liefen feinet eigenen ©elbft gurüdgiefit. <Bo weit ber ©ei[t

fi^ beg rounberbar geftalteten Organismus be§ Ä'örperS ju feiner

33et^ätigung bebient, fo weit, aber auc^ nur fo weit begleitet i§n iu

feinen gunftionen ber SJZec^aniSmu» ber natürlichen SSelt, unb nur

infoferu ift e§ ftattl)aft, bie ©efe^e ber Statu unb ÜJJedjanif, foroic

bie matliematif^e 8ied)nung mit ber ^fi)c^ologie in ^-ßerbinbung gu

bringen. 5(n haS^ tranfcenbente ©ein ber Seele bagegen reid)en feine

©efe^e ber 9fatur; ha ift fie frei unb autonom, ift unbere^enbar in

il)rem 2)enten unb SSoilen, in i^rem S)id)ten unb Schaffen. SBer

ha§> SSalten beS innerften Seelenlebens in einem Sfied^enei'empel

5U erfc^öpfen gebenft, ber erljält, wenn er anberS ridjtig rechnet, aU
gogit ben aJJaterialiSmu» unb beffen Äonfequeuä, ben Stt^eiSmuS.

Snbem nun ^erbart ben ^üorftetlungSprogeB nai^ ftatifd^en unb
me(^anifc!^en ©efe^en oor fic^ ge^en läßt, mec^aniftert er ^ugleic^ ba^

gefomte pfl)c^ifd)e Seben iu aü feinen ^ö^en unb Xiefen, ha ha^

§ü§len unb SBollen nur Strien unb SBeifen fein foüen, wie unfre

^orfteüungen fic^ im Sewufetfein befinben. @r polemiftert auf^

^eftigfte gegen bie 5(nna^me oon. angeborenen, gefonberten SJer-

mögen, bie er groar gur erften Überfielt gelten laffen mitt, aber

feineSwegS alS abäquate Sd)ilberungen ber pft)(^ifc^en Siorgänge, benn

fte gerreißen baS in SBirfli^feit ftetS mit einanber 95erbunbene,

SBer bie Seelenöermi)gen als fi(^ ouSfc^lieBenbe ©egenfö^e be=

trad^tet, für ben fann bte Seele allerbingS nid)t bie ©in^eit berfelben

bilben; flehen fie bagegen nur in einem relatioen ©egenfa^e, ber

immertjin eine gemiffe gegenfeitige görberung unb ©rgän^ung juläBt

unb fogar einen gemeinfamen ©runb oorauSfe^t, fo ift nid)t einju^^

fe^en, warum nid)t bie Seele biefer (£int)eitSgrunb ber relatiö tier=

fc^iebenen Vermögen fein fotlte. '^k 3^ermögen finb nur oerfd^iebene

SJJobififationen ber einen Seele, bie iu allen biefen biefelbe ift. 2Bie

baS i^iele im Slbfoluten, bie ©lieber im Organismus, wie bie begriffe

im Urteil unb biefe wieber im Sc^luffe ftc^ ^u einer @inl)eit ^ufammen^
fc^Iießen, fo etwa öerl)alten fic^ bie S^ermögen ^m Seele, ^ie @in=

l)eit erforbert nic^t unbebingt bie (Smfac^^eit; im ©egenteil entbehrt

bie einfache (Sin^eit, weli^e fic^ nic^t in oieleS ju bifferen^ieren

öermag, felber jebeS SebenS unb fann ba^er auc^ ni(^t öie Duette
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beg ßeben§ fein. jDa§ abfotut ©infame ift tüeber imftanbc, eine

2Sir!itng auf niibereS au^^uüben, no(^ auf fic^ anbetet lüirfen ju

loffen. Unb ba^erift e§ aurf) burc^au^ fonfequent, ha^ ba§> ^erbartf(|e

Seelenreale unöeränberlirf) unb unöerle^Iirf; ift, ot)ne 5(ntogen unb
ot)ne Vermögen; in gfeid^em 9}ia§e aber infonfequent, menn ein

foId)e§ 9^eale aU le^ter ©rftärunglgrunb unb aU Ströger bei fo

überaus mannigfadjen (Seelenleben^ angenommen mirb. jDie 3Ser=

mögen finb nic^t nur, roie bereit» bemerft, eitkS 9?i(f)t§ ober blo^c

leere 9)jöglicf)feiten, fonbern tüirtfid^ oorl^anbene ^iSpofitionen unb
Einlagen, auc^ wenn fie nicf)t bur^ Sieigc in Slftioität treten.

©elbft ^erbart fnnn fic^ tro| feiner heftigen ^4-^oIemif gegen bie

(Seelenüermijgen nid)t ber ^totroenbigfeit ent^ietien, and) feinem (Seelen-

reale tt)enigften§ brei Söermögen ju oinbi^ieren, nämlid) ha^^ ber (Sm=

pfinbung, bei ^-ßorfteden» unb ber Üieprobuftton ober bei @eböc^t=

niffel, bie auf eiimnber bod) nidjt rebujierbar finb; e» müßten benii

etroa bie ^orftellungen fid) felber empfinbeu unb in it)rem eigenen

@ebäd)tnifie haften.

©benforaenig aber laffen fid) ba§ ^ü^Ien unb ha§> Segef)ren

auf bie ^^orfteUung all i^ren gemeinfamen @runb unb it)r fuborbiniert

j^urüdfü^ren; am aUerU)enigften auf Slulfage ber (£rfaf)rung, bie

i)erbart bod) fonft überall für bie 9?ic^tigfeit feiner S8ef)auptungen

in Stnfprud) nimmt. Sind) ^iermac^t er jwar einen ^erfuc^ bagu, bie

entgegenftel)enbe (ärfa{)rung in feinem Sinne gu öermerten, jeboc^

tijnnen mir bcm baraul gezogenen Sd)luffe ni(^t beipflichten, roenn

er fagt: £b cl ein S^orfteüen otjue 5üf)len unb 33cgel)ren gebe,

läfet fid) in ber (Srfa^rung m<i)t nodjroeifen ; biefe 9^egungen bei @e=
mütl laufen öielmet)r unauf^örlid) in einanber. 2)aB ju jebem 5üf)len

ein ®efuf)ltel, ju jebem 33ege^ren ein 33egef)rtel gehöre, leud^tet ein;

ob aber beibel in jebem galle ein ^orgeftelltel fein muffe, läßt fic^

aul ber (Srfa^rung meber üerneinen noc^ bejahen, meil ein 3Sorge-

ftelltel bil gur Unfenntlidjfeit bunfel fein fann : bie beja^enbe Slntroort

i)at inbeffen bal 3Sorurteil für fi(^, meil fie offenbar in ben meiftcn

Rollen bie rid)tige ift').

®ie @rfaf)rung geigt aber gur ©enüge, ba^ menigftenl bal

plijfeli(^e f^üf)len unb SSoUen in unl erft nac^träglid^ gur ^^orftetlung

mirb unb gum 33croufetfein fommt. 5(uc^ tonnen biefe ^uftänbe un=

möglich eine beftimmte 5(rt unb Sßeife einel bil gur Unfenntlid)feit

bunfeln ^orfteüenl fein, mie ^erbart benn auc^ felber gugibt, ta'^

bie l^uftänbe bei 3?orftellenl, 33ege^renl unb 5üt)lenl fämtlic^ Qu'
ftönbe bei 53erou^tfeinl fein muffen^); unbemuBte S3orftellungen,

ober folc^e, meiere unter bie Si^roeÜe ht^ Serou^tfeinl gebrüdt finb,

l^aben eben jebe Söirfung oertoren.

S^ie |]uftänbe bei ^ü^lenl unb S3egef)renl follcn nun nid)t§

meiter fein all bloße SO'Jobtfitationen, eine beftimmte Slrt unb SBeife

bei !!ßorftc(leiil, roä^renb ber Sn^alt ber ^öorftellung felber bd beiben

berfelbe bleibt, galten fic^ nömlid) an einer im löerouBtfein ftet)enben

yolnb. äur %mol § 58, b. — «) ^fi)c^ol. qI§ SBiifenjcf) II, § 104.
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Isorftenitng eine f)eniiiicnbe unb eine emportreibenbe ^raft ba§ ®Ieic^=

getuidjt, fo empftnben wir biejen geprefsten ^^'f^ii'^'^ Q^^ ^<^n ^^-

(S5efüt)I§_; tritt bagegen eine ^-^orftellung Ijerüor, bie [i(^ gegen |)inbet'

nijje aufarbeitet unb babei alle anbern nac^ ftd) beftimmt, inbem fie

bie einen roecft unb bie anbern gurütftreibt, jo nennen wir biefeu

3uftanb ben be§ 53ege^ren». S[t ^(^^ 33egcf)ren üerbunben mit ber

!i8orau§fe^ung ber ©rfülhmg, fo ^eißt eg ha§ SBoIIen.

®a nun aber biefe ^uftänbe nidjt an ben S^orftetlungen aU
füllten, fonbern nur an beni Seefenreale f)aften Üjnnen, fo tüiber=

fpric^t c§> ben metap^ijfifcfjen !^orau»fe^ungen buri^au», ha^ bie ©eefe

fül^It, begehrt unb wiU. ®a» ©innige, iua» in ber ©eele gefd)ie^t,

finb lebiglid) bie @elb[ter^altuugen gegen alle (Sti)rung; ba§ Se-
gelten unb SSoUen i[t aber gan^ etroag Slnberes al§ jene Selbfter=

Haltungen, ha fic^ bie (Seele in biefeu ßu^änben boc^ mit ber

^lu^enwelt in ^erbiubung fe|>t unb am allerwenigften fid) in if)nen

nur gegen eine Störung erl)alteu will. Su bem SÖoIIen wirb ha^

eigentümliche unb einfadje 2Ba§ ber Seele burc^ einen ^u\a^, ha^

'^tuBer-fid^^SSirfen, üerunreiuigt, wie e§ auc^ aubrerfeit^ einen SOhngel

bofumentiert, ben bie Seele nun auszugleiten beftrebt ift. (Sin abfolutes

unb einfad)e§ SSefen ^at aber Weber irgeub einen SDkngel, noc^

txad^tct e^ banad), mit ber 21u§enwelt in ^erbinbung ^u treten;

oieImel)r fd)IieBt eg ftcl§ oon berfelben oöllig ah unb oer^ii^tet an

feinem Seile auf alle» 2i>oIIeu ebenfo a[§> auf ha§> (grfennen unb
^anbefn. Sebe oerfuc^te äuBere Diötigung t)ier,ui beantwortet e§ mit

ber eiufad)en @elbfter[)altung, weldje bie ^orftelluug ergibt. ®at)er

fanu auc^ ba§ Srfennen nur infoweit ftattfinben, at§> e§ ber Seefe

oon au^en t)er gleic^fam aufgezwungen wirb, wöt)renb ha§ freie @r-

fenneu, wel^e^ bie ©runblage aller 2Biffenfd)aft unb aller ^unft

ift, if)r üöUig oerf^toffen bleibt, ^a» wir!Ii(^e ßeben ber Seele,

wenn e» übert)aupt fo ^u nennen ift, befte[)t in jener bubbf)iftif(^en

^ärwana, weld)e» fie tro^ aller oon auBen öerurfad)ten StiJrung

o§ne jebe 35eränberung in alle (Swigfeit fortführt. ®a«, xoa^ fonft

tit menfc^I;d)e Seele befeligt ober ^um 5;obe betrübt, §iet)t an bem
|)erbartfc^en Scelenreale fpurloö üorüber; ha§ gü^Ien unb SBoIIeu

berührt al§ blo^e 9J?obififation be§ ^^orftellenS gteidjfallS nid^t bog
innere SBefen ber Seele, fonbern wirb mit unb in i^nen zugleich

aB intenbierte Störung burd) bie Selbfterbaltuug paraliifiert.

SBirb has^ @efüt)I unb SSoKen üon |)erbart lebiglid^ als ein

®epreBt= unb ©eflemmtfein ober al§ ha§> ftegrei(^e |)erüorbrec^en

einer S^orftellung befiniert, fo fte^t er f)ierbei gänzlic^ oon bem Sn=
§alte berfelben ah. i)(un geigt aber bie (Srfa^rung, baB üiele S3egriffe

ober Sorftellungen nic^t braud)bar ftnb, al§ Cbjefte ber ©efütjle

über be§ SSoIleng gu bienen, auc^ wenn fie ftc^ mit einanber «er-

biuben ober enianber wiberftreben. S3ei hcn manuigfad)en ^^er^ält=

niffen, gu welchen bie Siorftellungcn in ben reinen ©rfenntnisprozeffen

fid)_ gegenfeitig gruppieren, würben nad) jeuer (ärflärung ebenfo oiele

(53efüt)le unb SSoIIuugen fic^ ergeben, als Siemmungen unb Unter*

brüdungen in ben SsorfteUungSmaffen oor fic^ ge^en. 2)a ,'pcrbart
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c6en Oötlig öoii bem Sn!)alte ber SSorfteüungen oBftefit, fo würbe

no^ feiner Stuffafjung bn§ erfa^rung'oinä^ig unoer^ältni^Smäßige Qu-
rüdtreten be^ ©efü^I» unb be» 33ege^ren§ bei ben nbftraften ©enf^

projeffen iinerflärbnr fein. 2ltlerbing§ gef)ört tt)ot)t ein gemiffe^

SBolIen gu biefem S^enfen, foroie e§ nnd) mit einem gemiffen ' ©efü^l

ber Snft ober Untnft oerbunben fein fann; jeboc^ müßten aik ®ent=

beroegnngen in ben ^or[telIung§maffen üon einem oft fet)r nja|^r=

net)mbaven nnb energifc{)en gnitjlen ober 33ege^ren unnbläffig begleitet

fein, melcfie^ adein öon ber ^^(rt nnb SScife be§ @eprefetfein§ ober be§

^erüorbrec^eng ber ^orftellungen feinen gan^ beftimmten S^arafter

erhalten mürbe. (Sin ruf)ige§, bege^rnng§lofe» Vertiefen in ha§ @e=

biet ber SBiffenfd)aften, ober ein münfcfje- unb rai(IenIofe§ Slnfc^aueu

ber ©ebilbe ber ^unft märe nncf; jenen SSorau§fe|nngen faum möglic^.

Strbeitet firfj eine ^-ßorfteüung gegen |)inberniffe auf unb beftimmt

fte atle (?) nnbern nacf) fid^, inbem fte bie einen mecft unb bie anbern

jurüdtreibt, fo nennen mir feineSmeg» f(^on biefen |]"[^<^"'^ !f53e=

getreu", tiefer ^i'ft^"'^ ^[^ ä""'^'^l"t ^i" ^^"^ togifrfjer unb flnbet

ftott etroa bei ben Iogifd)en ^^^rin^ipien unb 9J?ajimen ober bei einem

@t)[tem. @r mirb mit bem 33ege^ren überf)aupt er[t in ^erbinbung

gebracht, menn ber Sßille fid) jener 3Sor[teUung at:§ feinet Snf)aUe§,

feines Objeft§ bemäd^tigt. ^er bezeichnete 3"[tfl"^ fonn fef)r mo^I
o^ne jebeS 58ege§ren beftet)en, mie bie (Srfa^rung unmittelbar be=

(tätigt.

2Iu(^ ha^ ha§> Sege^ren, oerbunben mit ber SSorauSfe^ung ber

(Srfünnng, gum mirüic^en SSiUen mirb, fonn nic^t of)ne roeitereS zu-

gegeben merben, ha felbft ein foId^eS ^egef)ren bnrc^ ett)ifd)e ober

anbere ©rünbe auc^ ferner nod) jum bloßen Sege^iren gebämpft merben

fann; ber SSitle aber mürbe ha§^ Sege^rte §u üerroirflid)en trachten.

Sßir t)aben mit bem SBiücn bereits ha^ ©ebiet ber (St^if bc=

treten. §ätte :perbart feine metap^t)fifd;en unb pfi)d)otogifd)en S5or=

ouSfe^nngen in ootler Ä'onfeqnenz nad) biefer 9^id)tung f)in meiter=

gefüt)rt, fo mürbe er unmöglicb gu irgenbmelc^en et^ifd)en ©runb-
begriffen gelangt fein fönnen. 3öie follte mo^I ein SBefen o^ne

Einlagen unb Sßermögen, o^ne ith^ ^Iftioität unb «Spontaneität für

irgenb einen ®eban!en, Söiüen ober eine 2t)at üerantmortlid) gemad^t

merben bürfen; unb boc^ ift grabe bie 35erantmortIic^feit, bie ^ured^-

nungSfäf)igfeit ber ^auptfäd)Iid§fte ©runbbegriff aller etf)if^en S3e=

Ziehungen. Ot)ne fpontane Gräfte unb SSermögen ift hk ©eete

lebigtid) ein ©pielbaU beS 3wfaü§, ber ja nod^ ber ^erbartfd^en

^DJetaptitifif ha§ gange SBettaü burc^bringt. ©ntfte^en bie 3SorfteIIungen

au§ bem zufäüigen ^ufammen mehrerer S^iealen, fo oerbanfen aud^ tk
©efü^Ie unb Segef)rungen al§ Strten unb SBeifen ber SSorftellungen

nur bem Qn\aU. ii)x S)afein. ®ie ©eele mirb auc^ oon bem raübeften

Kampfe ber ftreitenben SSorfteüungSmaffen ebenfo menig in i^rem

Snnern bemegt, a(§ ba§ 3^"trum ber @rbe üon bem Bonner ber

^ononen unb bem ©tampfeu ber SfJoffe in ber fieifeeften (Sc!^(a(^t.

9^id)t ber S3erftanb ift e§, meld^er benft imb beobod)tet, ni(|t
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bie ^^ernunft, lüelc^e nad) eigenen ^ringipien abiüägt, nid^t ber

2ßiIIe, welcfjer bejc^Iiefet, jonbern bic ^sorftellungen werben in

intern ^njammen 511 felDftänbigen, oon ber (Seele unabfjängigen

Straften, lüeldje firf) einanber unb bie ^(ujsenmelt apperjipieren,

unb bie apper^ipierenben !!i>orfteIIung§inaffen erruägen, luäfjlen unb
befc^Iie^eu, aüe§ o{)ne ^uti)un ber tf)aten= unb leibentofen ©eelel

'JlUerbing» ift [ie baburd^ jeber SßerantnjortIicf)teit enthoben; benn
ni^t bie ©eele benft, fü^It unb will, jonbern bie ilsorftellungen, bie

fie — wenn überhaupt — nidjt in eigener Ärnft unb ^reiljeit erzeugt

f)at. SSo aber fein SBoIIen ift, ba ift axid) fein SoUen, feine ^cr-

antn}ortIicf)feit.

2Benn ^erbart nun tro^bem ber ©eele gang una6f)ängig üon
aüer (Srfa]f)rung fünf fittfid^e Sbeen (ber innern greif)eit, ber ^oU-
fommen^eit, be§ 25>o^In)oIIen§, be§ SRe(^t§ unb ber Siüigfeit) ^lu

fpricfjt, nac^ U)e((f)en fie eine SSillcngäuBerung al§ gefaÜenb ober

mi^foUenb, b. ^. al§ fittlic^ ober unfittlic^, ali böfe ober gut beur=

teilt, fo roiberftreitet biefe^ jwar ben ©ruubpriugipien feine» gangen

(2t)ftent§, aber er gewinnt auf biefe 2Seife borf) eine 58rücfe, auf

roeldier er in ha§ @ebiet ber (St^if unb ber 9leftt)etif gelangt, xoa^

i§m fonft unmi3gli(^ wöre.

Sine gleid)e Snfonfeqneng mu^ ^erbart begeben, wenn er feinem

religiöfen @efüf)Ie fotgenb bie teIeoIogifcf)e SSeltbetrad^tung al§ bie

fid^erfte (Stüie be§ religiöfen 93ewu§tfeiu§ ^infteüt. Seinem meta=

pfj^fifc^en 33egriff bei @ein§ nacf) ift aud] @ott ein einfad)e§ reatee

'Jß3efen mit einfad^er Dualität. SBie jebe§ Seelcnreate fann aud; er

nur burd) ba§ ^wf^"^^^" ""^ anbern Seeren gur SSorftellung, gum
Xenfen gelangen unb mithin meber bie gwedorbnenbe Snteliigeng nod^

ber Sdjöpfer ber Seeleu fein : fie finb ewig gleid^ if)m, unb er bebarf

i§rer in gleidf)em 9)?a§e wie fie feiner, um erft fi(^ alg ©eift ju ht-

t^ätigen. (Sine teIeologifd)e Söettbetradjtung ift ba^er bei ftrengem

5eftf)alteu au ben metap{)t)fifd^en 'i^ringipieu §erbart§ ebenfo unmög*
lid^ all eine freie ©d)öpfuug ber SBelt burd) ©Ott.

Unb enblic^, fo wenig wie §erbart imftanbe ift, ben ^xoed

ber SBelt ju erweifen, fo wenig oermag er ouc^ bie 3öelteinf)eit

ju bebugieren; im ©egeuteil bebürfen feine Seelen, bie für fid^ eine

abfolute (Siu^eit barftelten, feiner anbern, fie gufommenfaffenben @in==

!)eit. ®ie (£inf)eit berfelben, weld^e wir in unferm gufammenfaffeubeti

teufen fd)affeu, ift lebiglid^ eine fubjcftiüe, bie allein möglich unb

nötig ift. (Sine objeftiüe ©nfjeit ber 2SeIt in @ott bagegen würbe

einen unauflösbaren SBiberfprud) gegen ha§ abfolute ©ein ber Beaten

bilben. —

SSerfen wir nunmehr nad) biefen (ginwürfen unb 5Iu§fteüungeii

nod^ einen D^^üdblid auf hk aj?etap^l)fif unb ^^^fij^otogie ^erbart£\

fo erhellt wo^I gur ©enüge, ho'^ wir Weber bie ^sringipieu -iioc^ bie

barauä gezogenen g-olgeruugeu a{§> ridUig anguerfenneu oermögeu.

Sein ©t)ftem bietet nic^t nur nid^t eine befriebigenbe (ärfläruug

unfrer äußeren unb inneren (ärfafjrung, fonbern fte§t mit i^r oielfad)
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im Siberfprurf)e, ber tro| ber umftänblic^eu inet^obifrf)en Äunftgriffc

ni(^t Qufgelöft tnirb. Sn feinen „äufäüigen 5(n[i^ten" fud)t ^erbart

bie ©rfa^rung burcf; fingierte ^erj)ä(tniffe gu erftären, bie jebocf) fo^

bann roieber negiert njerben, momit aber ^ugleic^ ba§, \va§> ber eigent-

lirfie ©rflärungggrnnb fein folite, ebenfalls oerfc^rainbet. Unb bo(^

beruht grabe auf biefer metf)obifc^en (Srfinbung bie iöeraei'^fraft be»

ganzen @l)ftem§. (SS barf ba^er nid)t Sßunber nebmen, hafi bo§=

felbe fonjo^I nac^ 3nf)att alS auc§ äJJet^obe bisher fo roenig Seoc^=

tung gcfunben ^at, obwobi eS alS ^'orpuSfuIarpf)iIofop^ie tro^ feiner

üieljai^en 3^erfrf)ieben^eit bennoc^ feiner STenben^ na^ mit ber ato=

mi[tifd)en Sftic^tung unfrer ^eit in nat)er ^^ern)anbtfcf)aft ftef)t.

(Sin weiterer ®runb, ha^ bie ^f)iIofopt)ie |)erbart§ uid)t im^

ftanbe mar, eine eigene Schule ju bilben unb barin unter 9(ufnaf)m_e

ber gefiederten D^iefultate fpäterer gorfdjungen meiter fortäulebcn, muB
in ber oft (öftigen 3i^eitfc^meifigfeit ber 3^arfteüung, bie in feiner f)ef*

tigen ^olemif gegen hcn tranfcenbentolen SbeafemuS feinen (Srunb

tjat, fomie in ber nicf)t ju leugnenben ©c^merföüigfeit ber lermino^

logie gefunben roerben. (SS berüt)rt ba^er eigentümlich, tuenn er

meint, ha^ ^awt bie läftige SBeitfc^raeifigfeit feiner (Sd)riften üer-

mieben t)ötte, menn er gu einer ^eit (jeroorgetreten märe, m feine

Unterfud)ungen i^m felbft no(^ neuer maren, wo er teid)ter jebe ein=

geln bad)te, mo er nod) ni(f)t fo oiel Terminologie baju erfunben

|atte. ®a» SebürfniS, aüeS mit 9kmen unb Äunftmorten gu be=

äeii^nen, mirb er[t bann leb^ft, menn bie SOhffe beffen, maS öor=

liegt, äu gro^ mirb, um baS (Singeine an feiner eigenen (S^eftalt beut-

lic^ gu erfennen unb §u unterfd)eiben. Unb äl^ntid) urteilt er öon

^ic^te, ber i^m alS ber ärgfte, bunfelfte ©c^olaftifer in feiner 2öiffen_=

fd^aftStet)re erf(f)eint, moran er fogar no(^ bie 93emertung fnüpft,_ baB

ce in ber X^at fonberbar fei, bo§ grabe bie lebenbigften SSJienfc^en

ben allertrocfenften Ion anne()men, menn eS if)nen rerf)t barum gu

t^un i[t, ftc^ rein auS5ufprerf)en'*). Sßer auc^ nur ein ^apitet ber

.^erbartfc^en SDebuftionen burc^gelefen t)at, bem merben fic^_ unmiü=^

fürliij biefelben 33emerfungen über feine 2)arfteßungSmeife aufbrängen,

mie fie i)ier über ^ant unb gi'^te gemad)t merben.

3inn ©d^Iuffe aber mollen mir nid^t oer^e^Ien, ha^ bie ©roß*

artigfeit unb äüf)nf)eit befonberS beS feiner ^$ft)C^oIogie gu (SJrunbe

liegenben ©ebanfenS, ha'a gefamte pf^djift^e ßeben ouf bie S^orftel-

lung als feine Ie|te ©in^eit äurüdäufü^ren, auf jeben, bie legten

(j^rünbe fud)enben Center eine imponierenbe SÖirfung ausüben _mu^,

menn eS auc^ nie gelingen fonn, alle ^'emtögen ber (Seele auf einS

öon i^nen jurüdgufüfiren, — fie finb eben einanber foorbiniert, nic^t

fnborbiniert. Xa^er mußte öon üornlierein ber 3Serfuc§ (2d)open =

^auerS, ben Söißen, fomie ber 3Serfu(^ grot)fc^ammerS, bie ^^^antafie,

ober gar o. ^artmannS, baS Unbemufete gum ^rinsip beS feetifd^en

fiebenS gu mad)en, in gleicher Sföeife fc^eitern ats ^erbartS SSerfud).

Über b. «tanbp. b. 33euit. b. ^-liei'taloäjijc^eu llntcvvic^t§mctlj. —
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Sine biefc |)i)pot^cieii [inb ^inar bnnfeiM-= iiub auerfennengiuette

^emüf)ungeu, beut raiffenfci)nftlic^en Streben iin(^ Sinf)cit ©enüge
ju ti)un, öerniögen jeboc^ nid)t, ha^ ^^rotilem be§ feetif^en Seben§

ober hai 9iätje( ber SÖelt 311 löjen. 8ie ade finb bereite fc^on ber

@ejd^id)te üerfallen unb liefern babnrcf) beni ra[tIo§ forfcfjenben @ei[te,

feig in pofitioer, fei'§ in negatiuer SBeife, ein braurf)bare§ SJZateriat

jur enblid^en Süfung ber fdjanerigften ^^^robleme, luel^e bem menjd^^

liefen ^enfen ge[teüt finb.



(I^arfldlung unö föritift öer pfncöalDgifcfjcn l^aupticöi:cn

Jpcftalossiii-

(Inline Gräfte be§ 9J?enf(^en, löetoie für if)n bie Guelle reinet

©egen^geniefeungen bilben, [iiib ni(l)t ©aben ber ^unft unb be§ 3^^^

faü^, fonbern mad)en ha§ eigentliche, innerfte Sßefen ber menjc^-
Iid)en 9latur nu§; im Innern ber 91ütur aüer ü)Zenfd)en liegen [ie

mit i^ren ©runbnnlagen. Slt§ finntid)e» SBefen i[t ber SJJenjc^ jebo^

aurf) mit einer nnimalifc^en 9^atur begabt, jo ba^ [i(^ in if)m eine

geboppette D^latnr oorfinbet: eine finnlidie, bie er mit allen 'klieren

be§ gelbe» gemein ^at, unb eine ^ö^ere, allein menf(^Iici^e, bie

if)n üon allen !®efen ber (Srbe unterfcl)eibet.

SBie bie '2iere be§ gelbe§ fe|te bie S^iatur aucf) ben SD^enj^en

al§ finnlic§e§ SBefen mit einer öor^üglirfien ^raft auSgerüftet ouf

bie ®rbe, bnrc^ melrfie fie fein tierifc^e» SDafein burc§ il)n felber

o^ne 3"tf)nn ber Ä'unft be§ menfc^lic^en (55efcl)le(^t§ ficl)er [teilte.

Sn biefer nrfprünglicljen ©rnnbfraft unfrer tierif(f)en S^atnr, in bem
Snftinft, liegt ba§ Sßefen nnfre§ gefunben, tierifc^en @mpfinben§,

^enfen§ nnb |)anbeln§. 9'hir üon bem Snftinft geleitet, befinbet fi^

ber 3J?enfcl) im 3catur[tanb, melc^er im magren ©inne be§ SöorteS

ber t)ijd]fte ©rab tierif(^er Unüerborben^eit ift. 2)er 9J?enfc§ in biefem

3u[tanb ift ein reinem Äinb feine§ 3n[tinft§, ber il)n einfai^ unb
^armlos gu jebem ©innengenu^ ^infü^rt. @o lange er einfai^ unb
^armlos an ber .^anb be^ Snftin!t§ leid)ten ©innengenu^ finbet,

nennen mir i^n einen untierborbenen 9laturmenfrf)en; wenn er aber

biefen ©innengenuB nid^t me^r forgenlo§ unb teid)t finbet, unb ha-

hmd) feine ^armlofigfeit unb fein tierifd)e§ SSo^lmollen boljinge^t,

fo t)ei^en mir i§n einen üerborbenen 3fiaturmenf(f)en. ©omie haä

gonge SQJenfc^engef(f)lecl)t feine ©ntraicfelung öon biefem 9^aturftonb

begann, fo f)at and) bie ©ntmicfelung eine§ jeben ^inbeS überall ben=

felben 5lu§gang§punft.

SBie ber äJienfd^ an§ ber ^anb ber Statur fommt, ift er gan^
Unfdjulb, unb e§ fd)eint unftreitig, bie innere SfJein^eit feiner 5Ratur

unb bie mirflic^e Unüerborben^eit berfelben gef)t öon bem ^unft biefer

Unfdjulb au§, ben mir freiließ on if)m nur at)nen, aber nicftt fennen:

e» ift ber Slugenblicf, in mcldjem ha^ Äinb auf bie 2Sett fommt;

fomie aber biefer Slugenblicf \>a ift, fo ift er öorüber. ©eit ber @r^
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fenntniö be§ er[ten Srrtumä, bcr crften 2;äuf(f)ung ivax bcr '^^Mutft

jc^on überic^rittcn, üoii ber bie Unt)erborbenf)eit feiner 9Jatiir eigentlich

ausgebt, ^on biefem Süigenblicf an entfernt ftc^ ber 9J?enf^ mit

jebem Strtum, mit jeber 2;äufrf)ung, immer meiter üon biefem "»ßunft

6i§ in§ Unenblic^e.

©ntjuicfelt fiel) ber 9JJcnfc^ nun in feinen @efü{)(cn, Hnragen unb
^Ikignngen, bie er mit bcm Xiere gemein ^nt, unge()emmt in feiner

©ntfaltung n^eiter, fo faun er ficf} nuc^ nur foldjc ^crtigfeiten ermerben,

bie itjren tierifdjcn Urfprung burc^au» nic{)t üerleugnen. jDer Xrieb

bcr f)ü^ern 90?enfc^ennatur, ficf) 5ur ©rfenntui» ber 2öaf)r^eit unb bes

'Jlec^tS unb mit i^m gur örfenntni» be§ 9Jienfcf)enrec^tö unb bei

3^ec^t§ ber 5(rmen ju ert)eben, ift iijm in biefem ^i^ft^ii^^ fo fremb,

all irgenb einem frautfreffenben unb fleifcfjfreffenben 2ier ber übrigen

©rfjöpfung. 'i^a^ ^öc^fte unb erfte ^iel ber rein tierifct)en Entfaltung

i[t p^t)fif(f)e Entfaltung unb p^i)fifrf)e Selbftbefc^ü^ung, bie oUe eblern

9(nlagen unb Biegungen ber menfcf)Iic^en dlatnx ']d)on im Äeime er-

fticfen. ®a^er fann ber ilRenfc^ in ben @cf)ranfen feiner animalifcf)eu

unb üegetabilifc^en Entfaltung nic^t 9}ienfcf; merben. ^al Seben

inner biefen Sdjranfen erjeugt nur eine Tierwelt, in bcr bal 9Kenf(^=

lid^e unfrer 9latur boftet)t, mic ein üerlorner ^ern einer ^eiligen ^ruc^t

m einer angefreffenen unb öerfautten 5(^ale.

Sn aller Stille unb Unfcfieinbarfeit entfaltet fid^ neben ben über=

roiegenben tierifc^en Einlagen im älknfcf)en ha§i Eigentlicf)e feinel if)u

öon allen anbcrn @cfcf)i3pfen unterfc^cibcnbcn SBefenl unb forbert

immer nad)brüc!lidjer ha^ ©tillftellen feiner tierifcf)en ßraft, bamit

ha^ aj?enfd)licf)e feinel SeinI ficf) üon biefer ungeftört entfalte.

3^ur in ber ilraft fciuel eigentlid^en, menfd^tid)en SSefenl gelingt el

bem 9}?enfcf)en, ficf) gum ^enn über ben einfacf)eu ^•üf)rer feinel un=

gefünftelten unb ungebilbeten S)afeinl auf Erben, über ben Snftinft,

^u ergeben. 5(lle tierifd^c S^aft ift in if)rem ^^efeu nic^tl anbere«

all ber Snftintt, b. f). all ein, in bie Organifation hcx> Xierel in

ber f)öc^ften S^ollenbung feinel ßwtd^ hineingelegter, ber 9J?enfc^en=

natur gauj unbegreiflid)er unb unerflärlid)er Sinn, ber in 9?üc![tcl^t

auf i)ü§ %kx bem Sinn feinel Slugel, feinel D^rel unb feiner 9?afe'

ganj gleich ift, unb mie biefer üom Söillen bei ^ierel gan§ un-

ab^ängenbe Sinn üon i§m meber gebeffert uocf) t)erfcf)lec^tert mtX'

ben fann.

^ie menfcf)licf)e Sunft hingegen ift eine, unferm @cift unb un=

ferm ^er^en unb unfrer §anb gan§ untergeorbnete 5?raft, bereu War-
tung unb Seforgung allgemein unb fpegieli in bie |)anb eines jeben

Snbiöibuuml gelegt ift. ^er Äeim biefer ^unft ge^t aul bem Sn=
nerften unferl SÖefenl, aul bem tiefen 3"f^»"Tienf)ang unferer geifti-

gen, ftttlid)cu unb p§iififcf)en Gräfte §eröor. Es liegt in jeber Einlage

ber üiZenfc^ennatur ein Xrieb, ficf) aul bem ^uftanbe i^rer Unbelebt^

^eit unb Ungemonbtl)eit jur aulgebilbeten Äraft gu ergeben, bie un=

aulgebilbet nur all ein ^eim ber ^raft unb nid^t als bie ^raft
felbft in um liegt. Sebe ©runbfraft unfrer D^Jatur entfaltet ftc^

aber oermi3ge einer i^nen felbftänbig einroo^nenben , lebenbigen
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Streb fraft nad) i^rev ©utfartimg uiib ift mit einem unnu§Iöfdf)(icfjcn

Xrieb 511 il)ver Entfaltung üerbunben. Stllet S^aturgang unfrer Ent-

faltung get)t mefentlic^ aibj biefen 'Stieben tjetoor, unb jroar ift biefe^

mit unfrer 9catur gugleidj gefegte, it)r immanente Streben auf SSoII^

fomment)eit unb auf i^ollenbung ber menfd)Iicfjcn Strafte gerichtet,

bem entfprec^enb auc^ bie Gräfte bes ^inbe^g uncrmefetid) finb.

80 unenne^Iic^ unb üielfeitig aber auc^ bie Gräfte ber 9JJenf(f)en=

natur finb, fo ftetien fie borf) alle unter fic^ in enger iöcrbinbung

unb werben üon einem eint)eitlid)en, gefe^niüBigen Orgoni§mu§
bei)errfrf)t. Sn biefem, it)rem organifdjen ®afein finb fie jlüar

felb [täub ig, aber fo n^ie bie üerfc^iebeuen S3eftanbteile be^ 33aume§
burd^ ben organifrfjen @eift, ber in feinen 3öur,^eln lebt, unter fic^

felbft vereinigt merben, um gemeinfam gum Qid ber ^ruc^t, bie ber

33aum tragen foü, fjiuäumirfen, alfo merben and) bie Gräfte, ob fie

gleich jebe felbftänbig unb getrennt, jebe nac^ eigenen ©efe^eu regiert

in uns felbft feftftel)en, bennod) burrf) einen innern ©emeingeift feinet

menfd)Iid§cn Orgonismu^ jum gleid;en ^^^ecf ber ^erüorbringung ber

3JJenfd)Iid)feit unter fid) üereinigt.

tiefer Organismus ift ni^t ber £rgani§mu§ einer ungeiftigen,

p^t)fifd)en 2BeIterfd)einung, er ift nid)t ber Organismus beS $flan5en=^

rei^S, er ift nid)t ber Organismus beS Xieneic^S, — er ift ber

Organismus einer finntic^en ^üUe, in ber ein göttIid)eS 2öefen ru^t

unb lebt. 3)ie 3Öur5et biefeS 2ebenS, bie ®uteS unb 58öfeS, §ei=

ligeS unb Unt)eiIigeS auS if)rem finnlid^en ©elbft unb auS it)ren

finnli(^en Umgebungen einfaugt, ift nic^t p^t)ftfd) gebunben, fie ift

über olle p^i)fifd)e ^anbe ertjaben, fie ift frei unb autonom. 2öie

immer ber 33aum ben (Sinflüffen ber toten ^f^atur unterliegt unb ber

(SJeift feines Organismus gegen biefetbe feine @emalt t)at, fo ift ^in=

gegen ber f)ö^ere ®eift, ber im menfd)Iid)en Organismus lebt, frei,

feine finnlid)e 9Jatur unb feine finnlic^en Umgebungen gu feinem

SSerberben auf ftc^ einmirfen gu (offen, ober ober and) i^re ©emolt
ftiü 5u ftellen unb fie mit ber Äroft beS lebenbigen ©otteS, ber in

i§m ift, äu be^errfd)en.

Obgleich ober ber 9Jtenfd) olS fitttic^eS unb olS giittlic^eS SBefeu

frei ift, fo fü^It er fid) bennod) burdj bie in feiner innerften S^Jotur

iiegenben ®efe|e, bie er gugleic^ and) o(S bie feinigen onerfennt,

gebunben. Er mei^ ft(^ fogor in bem ®rabe einS mit ifjuen, bafe

baS @efüf)I ber notmenbigen Entmidelung feiner ^raft nid)tS onbereS

ift, als ber 9tuSbrud jener emigen, unauSlöfd)ti(^en unb unabönber*

liefen ©efetje, bie in it)rer menfd)Iid^en Einlage bem ©onge ber 9latur

in i^rer Entfaltung pm ©runbe liegen.

2)aS Emige, Unfterblid^e unb @öttlid)e liegt jebod) im
äßenfc^en gunödjft nur atS Äeim entgolten, ber feiner Entfaltung
unb fortfd)reitenben Sßeröoüfommnung t)arrt. 9'iur burc^ boS 3fteine,

(55ötttid)e, baS ben @eift beS äJienfd^en, fein ^er^ unb feine ^unft
über bie Wnfprüd)e feineS ftnnlic^en unb tierif(^en ©ofeinS ergebt, ift

er in fid) felbft menfd)li(^ unb unfterblid). Ser menfd)lid^e SBerftonb

n?irb nur burdj bie göttliche Siebe ber S^erftanb unfterblid)er SBefen.
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^ie mcnfc^Iic^e Siebe wirb nur biiri^ if)ren göttlicf)eu Sinn bie ßiebc

un[ter6Iici[]er SBefen, unb bie inenfcl)lic^c 9t\m\t wirb f)init)ieber nur

burc^ i^rcn göttlicf)en Sinn bie ^unft un)'terbtid)er SBefen. 2)er ©eift

be§ DJJenfc^en ift es, ber ha tebenbig macf)t, ba§ ^leifc^ i[t gar nic^t»

nuö. ®er ©cift be§ äJJenfcfien liegt nic^t in irgenb einer feiner ein=

feinen .Gräfte, ßr liegt nid^t in bem, ran§ wir Äraft Reißen. @r

liegt ni(f)t in feiner gnnft, er liegt nirf)t in feinem §irn. ®a§ 95er=

cinigungSmittel nller feiner Gräfte, feine raa^re, feine eigentliche ^raft

liegt in feinem ©In üben unb in feiner Siebe. 3n biefer liegt ber

!Öereinigung5punft ber Slräfte beg ^ennen§, be§ ^önnenS, be§

3Biffen§ unb Slt)un§, burcf) ben fie, biefe Gräfte, Gräfte ber maleren

äRenfd^Iid^feit, innt)re menfrf)tici)e Gräfte werben; ber raa{)re ÜJienf(f|=

Iirf)fcit§gei[t unfrer Gräfte liegt im ©Inuben unb in ber Siebe. ®ie

.träfte be§ öersenS, ber ©taube unb bie Siebe, finb für ben S!Ken--

fd)en, at» fifr ein gu bitbenbe» unb gu er§ie{)enbe§ göttti(i)e», ewige»

S^efen eben \m§> bie SÖurget für ha§ 2öac^§tum be§ Saume». Sn
i§r liegt bie ^raft, bie ÖZa^rung aller feiner ©runbteile au§ ber (£rbe

5U Rieben.

3mar {)at auc^ ha^ %m ©eift unb Seben, aber nic^t menfc^=

liefen, fonbern tierifcfjen ©eift unb tierifc^e§ Seben. Cbglei^ ber

5Iu§gang§pnnft bei beiben fa[t berfelbe ju fein fc^eint, fo ift boc^

i^re Entfaltung unb ha^ Ü^efultat i^rer @ntrai(JeIung ein mefentließ

oerfd)iebene5 unb felbft entgegengefefete«.

®er 2tnfang§punh ber 9}Jcnf(|)Iic§!cit in ben geiftigen

Gräften unferS mit ben lieren gemein^ oben ben 3^lei](f)e§ unb

Slute^ ift an bem ficf) im Unftc^tbaren üerlierenben ©nbpunft ber

jarteften gafern ber menfc^Iicfjcn Dlerüen, iolg^li^ an bem

(^nbpunft unfer» gleifc^e» unb SIute§ felber, ha§> fic^ aucfi im SEier

bi§ auf einen gemiffen ^unft in feinen ^unbamenten a(§ geiftig

erprobt unb in feinen 9^e]uUaten ak geiftig augfpridjt. 2(ber auc|

bie inftinftartigen ©efü^Je ber Siebe unb bes ä^ertrauen§ t)aben in

ben sarteften gafern unfers gteifc^eö unb 33Inte» unb in bem tiefften

Organismus unfrer tierifc^en 9latur ben S(nfang»punft i^re§ Über=

gangg in ba§ gijtttic^ gegebene, innere SSefen ber menfc^Iicfjen Siebe

unb bc§ menfcitic^en ©laubens, bereu SSac^gtum unb iöollenbung in

unfrer, burrfj ben religiöfen ©lauben gu ersietcnben ^eiliguug unfrer

dlatnx unb in ben 9}iitteln ber götttiijen ©nabe ju fu(f)en i]t. ®ie

9^efultate ber inftinftartigen Siebe unb be» inftinftartigen ©Iauben§

finb bie D^efultate aller, aus blofi finntic^en ^Infc^auungen ^eröor*

gel)enben ©rfenntniffe unfer» ©efdjlecfjts, unb infoweit nur tierifc^

bcgrünbet, folglid) infoweit üom innern SSefen ber 3J?enfc^_lic^feit

felber noüenbs entblöBt. Unb in biefem ^^Punfte erprobt ftc^ bcr

©eift unfcrs ©efd)lec^t» Weber in 9^üdftd)t auf feine Äraft jum

Xenfen, noä) in 'Diüdftc^t auf feine Äraft gum ©lauben unb ^um

Sieben als ein wirflic^ menfc^lid)cr ©eift; er ift infoweit in beiben

9tü(fftc^ten nur eine ^raft, bie wir mit ben Vieren be» gelbe§ ge-

mein ^aben, unb bereu ^unbamente üiele 2:iere in 9^üdfidit auf bie

©inne, burd) bie fie bie SBclt, wie wir, nac^ ibrer 5lrt gu erfennen
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ttcrniögcii, in einem weit ()öf)even ©rnbc, alv' luiv befiljien. 5Uier

alle, and) bie I)ü(^ften Sf^ejultate be!§ tierifdjen Tcnfcn§ unb ber tie=

rifrf)en Ä'unft finb burc^aus feine 93enjeife ber nienfc^lidien ^enffrnft.

^aä S^enfen nnfer» ©efc^Ieditö al§ nicnfcf)Iid)e§ 2)enfen 9el)t

bnri^anS, and) im fleinften ^^^i^obnfte feiner älni^r^eit, nic§t au§
irgenb einer ßraft fieroor, bie fid) an bic jartcften gajern unferö

5leifc^e§ nnb nnferS 33luteio anfdjliefst. Unfcr Senfen, infcfern e^

5üa^rlf)aft menfdjlid) ift, gcf)t an:o ber giittlidjen Ä'raft {)eruDr,

nnfern @ei[t über unfer ^leifc^ ^errfd^en jn madjen, unb ift nnb

lyirb nur baburc^ ein mat)rl)aft menfd^lidie» 5^cnfcn, ha^i mit allem

tienf^en Sienfen in tioüfonimencm üföiberjprui^e [te^t. Sllle» tierifdje

^enfen ift mit allem menfd)lid)cn Tcnfen, mie bie ginfterni^ mit

bcm 2id)tc, im 3i>ibcrfprud)e nnb tül)rt in feinen !!i>orfc^ritten nnb

(Snbpunften immer ^ur Unmenfdjlidjfeit.

^ie Strafte ber menfdjlid^cn 9?atur beftef)en i^rem c\an^n\ Um=
fange nac^ auc- ber fittlid)en, geiftigen unb pf)t)fifd}en ober

Äunftfra|t. Scbc biefcr in ifirem SiVfen iierfd)icbenen Äunftfräfte

nnfrer Dtatur entfaltet fid) nac^ eigenen, i^r felbftänbig innemol)neii=

ben ©efe^en, oermöge einer iljnen ebenfo felbftänbig innemoljnenben

Icbenbigen ©trebfraft nad) if)rer Entfaltung.

^ie ©efe^e, nad) melden fi(^ ha§> fü^tenbe .perg, ber benfenbe

(^eift unb bie Sinne unb ©lieber be» menfcl)lid)en Äörper^ entfalten,

finb bei einer jeben biefer brei Urfräfte öon hcn ©efe^cn, nad) rael=

d)en fid) bie gmei anbern in it)m entfalten, mef entließ t)erfd)ieben;

aber alle entfalten fic^ bei if)rer i^erfd)iebenf)eit vermöge einer ben=

felben innemoßnenben (gtrebfraft burc^ Üieije, ^triebe unb SJättel,

bie felbftänbig in jeber einzelnen berfelben liegen.

©§ ift fein frember, e§ ift fein au§er mir felbft mol)nenber

SÖiHe unb feine au^er mir fclbft befinblid)e ©trebfraft, e§ ift ntein

eigener SBiße, eö ift meine in mir felbft moßnenbe ©trebfraft,
oou meld)em ha§> @rmad)en meinet ^erjenio gum 3^üf)len, meinet

©eifteg jum teufen, meiner klugen §um ®ef)en, meiner O^ren ^nm
§ören, meiner %n^c gnm @ef)en nnb meiner |)änbe ^_um ©reifen

au^ge^t, unb biefe» @rmad)en meiner ©trebfraft jnr Entfaltung mei=

ner ftttlid)en, geiftigen nnb pf)t)fifd)en ©runbfräfte, fomie ha^ bnrcß

hk gange (Spod^e meiner 33ilbnng, b. i. bnrd) mein gangeä !i!ebcn

fottbaucrnbe SSacßStum unb ©tärfung meiner Gräfte ift in feinem

SSefen felbftänbig unb nacß ben cigentümlid)en ©efe^en einer jeben

biefer Strafte felbfttf)ätig.

S^emgemä^ liegt olfo eine breifad)e «Strebfraft gur (Sntfai=

tung unfrer Gräfte in nnfrer Statur, nämlid) bie ©trebfraft gur @nt=

faltung ber Einlagen unferS ^crgensi, jmeitenS bie ©trebfraft ^ur

Entfaltung ber Einlagen unferS ©eifte^, brittenS bie ©trebiraft gur

Entfaltung ber Einlagen unb Gräfte unfer§ ßeibe^ unb feiner ©lieber.

®urc^ bie fittlid^e Äraft erfjebe id) micß p ber f)öd)ften

SBürbe, beren meine 9latnr fällig ift; burd) ©ittli^feit erljebe id)
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mi^ gu ber oBerften ^ö^e, ju ber 'iidj meine Slotur, naä) i^rer

^oüenbung [trebenb, emporringen miß, gur ^linberuniiulb empor,

ju ber göttlid)e Strafte unb göttlidje ©nnben meine ))latm fä^ig

mad)en, 9cur at^ fittlid^e§ SSe'fen roanb(e ic^ au5i'd)IieBenb ber SBofl=

enbnng meiner felbft entgegen, unb merbe nl§ foI(^e§ au5)d)lie§enb

fä^ig, bie SBiberfprüc^e, bie in meiner ^atnx gu liegen fc^einen, in

mir felbft aus^ulöidjen.

®ie intelleftueUe ^raft un)er§ ®e)cf)(e(f)t^ i]"t in i^rem gQn=

jen Umfang aU eine Äraft ber 9J?en)rf)cnnatur, ober melcfje§ ebenfo

oiet i[t, qB eine ^raft ber 9)Zenfc^Ii(f)feit unfrer Diatur anjufefien.

®ie einzelnen ©runbfräfte ber intedeftuellen Staft [inb bie 5(n =

ld)auung§ =
, Sprad)= unb ^enffraft. Ser @ang be§ 3ufflnimen=

i)ange» ber 5(n)d)auung§fraft unb ber ^enffraft i[t biejer: bie ^n=
fdjauungSfraft fü^rt, wenn [ie nid)t unnatürlich, üermint unb ine^

gelenft roirb, ben 3}?enjd|en fd)Dn nn fid) felber unter allen Umftänben

gu einzelnen flaren iiöoriteUungen über bie ©egenftänbe feiner Um=^

gebungen, b. ^. gu einzelnen ^unbamenten ber naturgemäBen S3e=

iebung feiner Senffraft. 51ber fomeit biefe flaren ^-ßorftellungen nur

in ber finnlid)en 31nfdjauung begrünbet unb nur burc^ fie belebt finb,

t^un fie ber 9}Zcnfd)ennatur auf feine SSeife ein ©enüge. SDiefe mill

bie i^r finnlid) flar gcroorbenen i^orftellungen in fic^ felbft p beut-

lid)en iöegriffen ergeben; fie roill hk ©egenftänbe i^rer ^ilnfc^auung

mit felbftänbiger ^raft gufammenftellen, trennen unb unter einanber

t)er_gleid)en ; fie roid fie al^ Dorbercitenbe» 93ilbung§mittel if)rer Urteill=

fraft benu^en; fie mill fie logifc^ bearbeiten. Sie muß e§ motten.

®a§ ^-Bermögen ber Senf= unb Urteil#fraft, bal in il)r liegt, gmingt

fie unumgänglich baju.

Xie 3}üttel]tufe ber 2(nfc^auung5fraft unb ber ^enffroft ift bie

(Sprad]fraft. ^a§ ©efdjenf ber @prad)e ift an fid) unermeßlich unb

wirb burc^ bie immer mad)fenbe 5;8erüolIfommnung berfelben täglid^

größer. @ie gibt beut Ä'inbe in furzen ^ilugenbüden, moju bie S^otur

Sa^rtaufenbe brandete, um e§ bem DJZenfc^en ju geben. S)ie Sprache

ift eine Äunft — fie ift eine unermeßlid^e Sunft, ober t)ielmet)r ber

Inbegriff aller Stünfte, roo^u uufer ©efc^lcd^t gelangt ift. @ie ift

im eigentlidjeu 8innc Sxüdgabe aller ©inbrüde, meiere bie 9latur in

it)rem gan,^en Umfange auf unfer @efd;lec^t gemad;t ^at. ^er unfrer

öieifteSfraft raefentli^_ innerool]nenbe Xrieb erzeugt notroenbig baä

©efü^l be» Sebürfniifel oon 21u»brücfen, bie bie Sinbrüde unfrer

Slnfd)auung auf un§ geniadjt l)aben, unb oor allem ha^ ©efü^I

be» ^-öebürfniffe^ ber 3}Jimif; ^ugleidi, aber nod) roeit me§r unb roeit

menfdjlidjer ba^ föefül)! be» ^öebürfniffe» ber Sprac^fraft, bereu @nt=

mltung ben biesfälligen (^Jebrauc^ ber 'DJiimif fogleid) überflüffig mac^t.

2)iefe ber Sluöbilbung ber ^enffraft raeientlidje Sprac^fraft

unfer» ®efcf)lec^t§ ift ^auptläcf)Iic^ als eine ^ienftfraft ber aJJenfc^en*

natur, um ung bie burc^ 'lnfcf)auung eriuorbenen Slenntniffe fruc^t=

bar unb allgemein ju mact)en, an5ufe{)eu. Sie bilbet fic^ auc^ öon

Stnfang an nur im feften ^ufammenfiang mit bem SSac^Ätum unb

bet Slu^be^nung ber menfcf|licf)en ^ilufc^auung^erfenntniffe naturgemäß
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au§, unb bieje ge^en i^r aud^ allgemein öor. ®a§ inenfc^ti(^e ©c^

fc^Iec^t fann über nid^t§ naturgemäß reben, ha^^ e§ nid^t ertannt

^at; e» fann über nirf)t5; auf eine anbre SBeife reben, at§ wie e»

ba§feI6e erfannt {)at. SBa§ e§ oberfIäcf)Iid^ erfannt, baüon rebet e§

oberflädjUd^ ; rva^ c§> unrid)tig erfannt, baöon rebet e» aucf; unri(^=

tig, unb raa» biegfall^ üon 'Anfang n)ot)r war, ba^ i[t e§ audi

je|t noc^.

2)ie ^un[tfraft i[t, wie jebe anbre ^raft be^ äJJenfc^engefc^feci^tS

t)or il)rer ^^(n!§bilbung, nur ^'unftanlage, Slunftfinn. ©ie fu(|t bie

^^robufte bes nienfc^Iic^en ®ei[te§ äußerlii^ bar^uftcüen unb ben

Xrieben be§ nTenjcf)Iid)en ^eräeng äußerlid^ (Srfolg unb SKirffamfeit

gu öerfc^affen.

3n Übereinftimmnng mit ßant, Jowie bcm pf)itofopf)iic^en

Sbcali§mu§ ber Steu^eit gef)t ^eftalojäi in feinen pfl}d)oIogifc^en

^nfrf)auungen im üoUften ©egenfa^e gegen §erbart üon ber Hnfic^t

au§, ba^ bie Einlagen unb Gräfte in ber menfd;tid^en ©eele nid^t

erft burc^ äußere ^uföt^iöfeiten entftef)en, fonbern i^r üielme^r imma=
nent unb angeboren [tnb, ja ha^ fie fogar "öa^/ eigenttidfje , innere

SBefen berfelben fonftituieren. ®ocf) fd^eibet er biejenigen 'JJlnlagen,

weld§e ber ü)Zenfd) al» finnlid)e§ Sßefen mit ben Xieren be§ gelbe?

gemein f)at, üon bem ed)t menfd^Iid)en Sein au§. tiefer Unterfc^ieb

ber tierifrf)en unb menfd)Iirf)en ''Einlagen unb (Sigenf(^aften i[t aber

nac^ ^eftalo^^i nidjt ein qualitotiüer, fonbern lebiglid) ein quanti =

tatiüer, benn bie §elbenrut)e, bie er mit bem Söraen, bie ©c^Iau^

^eit, bie er mit bem %udß, bie Sift unb ©efdjwinbigfeit, bie er mit

ber gierigen ^a|e, bie [inntidje Siebe, bie er mit bem 5Iffen, bie

Äunftanlagen, bie er mit bem ^iber, unb ber ^unftfteife, ben er mit

ber Slmeife gemein f)at, — aüe? biefel gibt i^m feinen 9J2enf(^en=

wert; Ieid)t begrünbet e§ öielme^r hm Unwert feine§ menfd)Ii^en

©eins, 9^id)t al» ob ^eftaloj^i ^ierburc^ bie §etbenruf)e, bie Sift,

bie ©efd^winbigfeit, bie Siebe ober bie Äunftanlagen üon bem wa^r=
^aft 9)?enfd)Iid;en ou§fd)IieBt; fonbern nur fofern fie bem ä)Zenfd^en

als blinbe Xriebe be§ 3nftinft§ innewohnen unb lebiglid^ gu finn=

liefen, tierifdien ^^ecfen benu^t werben, entfpred^en jene Slnlogen

nid)t bem eigentlid^en, Pieren SBefen be§ ä)?enfc^en, xodd^t^ in fei=

ner SBurget ibentifc^ ift mit bem göttlid^en. öt^ifc^ betraditet {)ält

^eftalo^äi bie Gräfte be§ ä)^enfd)en für fittlic^ inbifferent; nur
burd) \)a^ 9?eine, ©ötttic^e, ha^ feinen @eift, fein ^erg unb feine

Äunft über bie 9Xnfprüd)e feinet finnlic^en unb tierifdien 2)afein§

ergebt, ift er in fic^ felbft menfd;Iic^ unb unfterbtic^. ®er menfc6=
lidje S^erftanb wirb nur burc^ bie göttlidie Siebe ber SSerftanb unfterb*

lieber SSefen. ^ie menfd)Iid)e Siebe wirb nur burc^ i^ren göttlichen

©inn bie Siebe unfterblid)er SBefen, unb bie menfd)(i(^e Slunft wirb

^inwieber nur burc^ it)ren göttlichen ®inn bie Äunft nnfterblic^er

SBefen.

®e|t ^eftalog^i ben StnfangSpunft ber 9J?enfcf)Iicf)feit in ben
geiftigen Gräften in ben fic^ im Unficf)tbaren üerlierenben (Snbpunft
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ber gartcften gafeni ber inenjd)(id)en Sternen, fo fniui er biefe§ mir

in bem ©inne tl)un, ha^ bic mit angeborenen Gräften nuSgerüfiete

©eele burc^ bie Giemen mit bcr ^äuBeninelt Behufs 2i>eiterentn)icEeIung

in SBerbinbung tritt, im übrigen jeboc^ it)r SSefen üon it)nen burd^=

QUy unabhängig, rein geiftig unb göttlid) i[t. ^afjer ir)iberi'pric^t er

ft^ nid^t, menn er onbererjeitä behauptet, bafj ha§> Senfen unfern

(55efc^Ied)t» aU menic^lid)e§ 'Jjenfen bnrd)an§, auc§ im fkinften ^ro=

buft feiner 2Baf)rt)eit, ni(^t au5 irgenb einer Ärnft ^eröorge^t, bie fid)

an bie ^arteften g'fifcrn unjerg g-Ieifdje'o unb nnier§ Slute^ anfc^tie^t.

Unfer ^enfcn, infofern e§ iiia{)rt)aft mcufdilid) ift, gel)t au§ ber gött--

lid^en ihoft fjerüor, unfern @ei[t über unfer ^leifc^ f)errfd)en gu

mad)en, unb ift unb luirb nur baburc^ ein lual^r^aft meufd^Iidie^

2)enfcn, ha^ mit allem tierifdjcu S)cnfcn in üollfommenem Söiber-

fprudje fte^t. Wc§> tierifd^e STcnfen ift mit allem menfd)Iid)en ®en=
fcn, roie bie ^^i"!"*^^'"^^ ^^it ^^^^^ 2id)t, im 2Biberfprud)e, unb füf)rt

in feinen S^orfc^ritten unb ©nbpunften immer jur llnmenfd)Ii(^feit.

S)ie ber menfdilic^en ©eelc angeborenen Gräfte finb jeboc^ nur

bem ^'eime nad) oorljanben unb burd^ ein it)nen immanente^ (Streben

nad^ )ißoüfommcnt)eit einer unemte^Iid^en ?{u§bilbung fä^ig. Obttjo^l

jcbe ÄTaft felbftänbig ift, unb ft(^ nad) ben i^r eigenen @efe|en

entmidelt, fo bilben bod) alle eine orgauifdje ©in^eit, bereu Zentrum
bie ©eele oll ein göttli^eS Söefen ift.

®ie monnigfaltigen angeborenen 5t'räfte rubriziert ^eftafo^^i nid^t

grabe glüdlid) in bie fittlii^e, intetleftueüe unb p§t)fifd)e ober ^un\U

fraft, inbem er ba§ ©efü^l ahj eine fitttid)e ^raft anfielt unb bafür

bie i?unftfraft ol^ ^vitte anreitet, burc^ melcfie ber äJZeufd) bie ^^ro^

bufte be§ ©eifteS äu^erlid) barftellt. ^^^eftalo^gi öerfte^t hierunter

nur bie @en3anbtt)eit im @ebraud)e ber ©lieber be§ ^örperC> unb bic

@cfd^idli^!eit in ber Stnfertigung ber 3(rbeiten be§ äuBereu, täglid)en

ßebenl. (Ss ift gu bebauern, ha^ er unter ber Ä'unftfraft nid)t bie

äft^etifc^en, fünftlerifd)en Einlagen bc§ äRenfcf)en öerftaub, ein ®e=

banfe, ber hod) fo überaus naljc lag unb ber gebräuchlichen 6intei=

lung beffer entfprad», aU bic oou it)m aufgeftellte.
* ^a^ ^^eftaloä^i bie fittlicf)e Äraft al§> bie t)öd)fte ber menfc^Iic^en

^äfte anerfennt, ergibt fict) unmittelbar au» feiner Stnfic^t üon bem

eigentlii^en, innerften 2i?efen ber Seele be» ä)?enfc^en. 2^ie ÜJiög=

Ii^!eit ber fittlic^en S(u§bilbung bei 9JJenfcf)en liegt in feiner auto*

nomen grei^eit, n^elc^e il)n über ballier ergebt unb in fortfc^rei^

tenber SSerüoüfommnung bem ©roigen, ©öttlidjcn 5ufüt)rt. Snroie=

fern aber bie ftttlic^e ^rei^eit feine SSillfür, fonberu ein ©efet^ ber

Örbuung unb Harmonie ift, barüber äuW fid) ^eftologäi an§=

Hil^rlid) alfo:

S)ie 9?atur muf^ it)ren ©cfet^en ge^ordjcn, fie f)at feinen 2BiUen.

Sc^ aber muB bem ©efetj in meiner 93ruft nic^t gef)ord)en, luenu ic^

nid)t n^itt: i^ bin hiermit mein eigener 9iic^ter unb eben bclroegen

ein eblerel SBefeu, all bie ganje übrige i)iatur.

Wt biefer (Srfenntnil ging uuferm @efcpled)te eine neue ©onne

über eine neue äi?clt auf. ^er 9}Jeufc^ faf) fid) an bem ©reuäfteme.
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bcr bic [tuulid)c uoii bcr geiftigeu Sßclt fc^eibet, uub fanb ftd) in

beibcu üerbürgcrt, in ber einen bnvd) feinen ^^ijrper, in ber nnbern

ober bnrc^ feinen SSillen: — fanb, ba§ hk beiben ©efeije biefer

SSelten im ©runbc ein unb eben baSfcIbe ©efe| feien, tueil [ic bcibe

nichts anbere^ a{» Crbnung nnb .^arntonie gebieten, unb bafj i^r

ft^einbarer Unterfrfjieb nur öon ber ^erfi^ieben^eit ber 9hiturcn f)er=

rü^re, benen bnrd^ fie geboten werbe, ^ie mit @rfenntni§ begabten

Staturen foden bem ©efe|je gc^ordjcn unb fie merben it)m aud) ge=

^ord^en lüoUcn, weil fie erfennen muffen, bafs e» fie ,yim ^rieben mit

fidj felbft — ju i^rem eigenen ^wcde fü^rt: bie ^Juituren aber, bie

ni(^t mit ©rtenntnis begabt finb, muffen bemfelbeu get)ord)en, meil

fie feinen eigenen ^md l)abcn fönnen, unb menn fie nidjt getrieben

mürben, [tiUe fielen müRten. —
Sßerben ^ier bie (^efe^e ber i)catur nnb biejenigen be§ ©eiftes

aB ein unb ba^felbe be^eidjuet, fo will ""^eftaloä^i nid)t mie ^erbart

bie medjanifdjen 9iaturgefe|e auf ba§ geiftige ©ebiet übertragen, fon=

bem t>a§> tertium comparationis ift bic Einfügung, ^ier.in bie fitt=

lidje, bort in bie äußere Crbnung, fomie bie (jarmonifc^e Übereinftim^

mung ber SSefen beibcr ÜBelten mit i^rem ^tt^cdbegriff.

®ie ©onberung ber intelleftuellen ilraft in bie '^(nfd)auung§=

unb in bic ®cnttraft beruf)t ot)nc ^mcifel auf ber (Srfcnntni^ fon=

freter unb abftrafter ©egenftänbe, mie ^^eftato^ji au^ ha§ 5lbftraf=

ttonguermögen bem 2{nf(|auung§üermi3gen at§ on§ ^ö[)erc gegenüber-

fteUt: @» ift ein felbftänbige» iöcrmögen in ber ^enffraft, fid) über

bie 'Sd)ranfen bcr 5(nfd}auunggeinbrüde ^u ert)eben unb fd)öpferif(^

in ber 5(u§bi(bung feiner felbft felbftänbig öormärt» gu i'd)reiten.

Siefeg $8ermijgen liegt im Sßefen ber 2)entfraft. (£1 ift eigentlid)

if|r 2öefen. d» lieiBt Slbftraftiongüermögen.

Cb e§ miffenfd)aftlid) begrünbet ift, hax> @prad)üermögen als

bie üenuittetnbe ißerbiubuug jmifdien bem 5lnfd}auungg= unb bem
Senfoermögen an^ufefjen, laffen mir baljingeftellt, bemerfen jeboc^,

ha^ biefe ©lieberung fic^ in ber ^öbagogii 'peftaloj^ig aU anwerft

frud^tbar ermiefen ^ot.

^iöergleid^en mir nun bie pfgd^ologifc^en gunbamentalanfic^ten

*peftoloääi§ mit beujenigen §erbort§, fo muffen mir geftel)cn, ba^ um
bk ^eftalo5gifc§en Sbeen in eben bem ©rabe geeignet erfdjeinen, al§

©runblage einer fittlid)cn SBeltorbuung unb einer oer=

nunftgemäfäen (Sr^ie^ung ju bienen, in meld^em mir biejenigen

,perbart§ al§ burd)au§ ^iergu ungeeignet begeic^nen muffen. (Srfcl)eint

un§ ha§> §erbartf(^e ©eelenrcale alg ein tote§, mefenlofeS 2)ing,

ofine Seben, o^ue ©treben, fo ift bei ^eftaloggi bie «Seele in i^ren

il)r SBefen fonftituierenben Gräften ber unerf(^i3pflid)e Urquell eine§

foft überfprubelnben ßeben§ ; bort eine ©eele, bie in i^rer ^ilbfoluttjeit

meber entmidelungSbebürftig, uod) entmidelung»fät)ig ift, — f)ier eine

ber @eele immanente ©trebfraft, meiere bie in berfelben fc^lummern^^

ben 5?!räfte ins Unerme^lid)e unb bi§ jur SSollfommen^eit ju ent=

roideln trnd)tet; bort eine ©eele, meldte glcid^ bm Singen ber leb=

9L Söget, .^erbart oi>er ^oitnfojäi ? «
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lofen Sßett ben ©ejel^eu betjetben unb anbrerfeit^ bod^ lüieber htm

ßufati unterworfen i[t, — f)ier eine Seele, welche frei unb autonom

ben götttidjen ©efe^en al§ ben if)rem SBejen aüein entjpred)enben

folcjt; bort ein 9JJe^ani§mu», — t)ier ein Crgani^mu^; bort ein

felbftgenügenbe» ©infpinnen in ha^, eigene SÖefen, jebe SSirfung öon

auBen f)er üornetjm al§> empfunbene Störung gurücfroeifenb, — ^ier

ein frifd)e§, frö^Ii(i)e§ Sd^affen unb (Singreifen juni eigenen unb ber

ä)?itnienf(^en ^-romnten.

®a» [inb in ber %^cit gmei ©egenfä^e, tnie fie fc^ärfer ni(^t

gebarfjt n^erben fönnen imb bie einen Sompromi^ ni^t gulnffen.

^er ^4?äbQgoge aber, beffen fd)n;ierige, jeborf) frf)öne 2(ufgabe e§ i[t,

bie Äinbe^feele öom erften @rn)arf)en an big jur relatiüen ©etbftän*

bigfeit if)rem innerften Söefen gemä^ gu er^iejjen, ber möge fid) oor=

t)er entfc^eiben, ef)e er feinen ^^lan entwirft, welchem oon beiben

•^üfirern er bie Seele fernes ßögüng^ nnoertrauen will:

^crbart ober ^eftaloääi?



§6.

^arftcllung bcr päbasoöifdjcn l^auptlctjrcn )^cftal055ipr.

S)er (Stoff, mit bem [td^ ber ©rjiel^er Befc^äftiqt, unb ben er

tüa^rli(^ fd)öpfcri|d} 511 bef)anbcln imftanbe fein mii^, ift ha§> 9J?ei[ter^

ftücE ber Sdjöpfung: ber äJJeufd) felber; ber SOJenjdi mit allen

feinen Gräften, bie if)n ^um ä)icnfrf)en mad)en, ift ber !!i[5ortt)urf ber

bilbenben 9latur, unb if)re 5ln5bilbunt3 unb ^eroollfommnung ift

allgemeine» 33ebürfni5 ber 9JJenfcl)f)eit.

Slber ber SOZenfi^ oerebelt fiel) nicljt mc ber (Stein im ©e&irge,

nid^t mie bie Saaten be§ gelbe» unb ha^^ S5iel) auf ber Strift. &r
forbert eine ganj anbre ^^flege unb 2Sartung unb Äunft al§ hk'
jenige ift, bur^ bie alle SÖefen ber Scl)öpfnng, bie nic^t 9}?enf(^eu

finb, gur ^öcljften ^^o(l!ommenl)eit gebracl)t werben, bereu fie fä^ig

ftnb. ^wax finb and) bie ©cfe^e ber üegetabilifcl^en, animalif(i)en

unb ber toten ^Jcatur eroig unb unoeränberlirf); in allem (Srfd^affenen

liegt hü§> Sßefen feiner l)öc^ften !iiollenbung im göttlichen Ä'eim, au§
bem e§ entfprungen, unb ftrebt mit eroig unüeränberli(^er Äraft nac^

biefem ^id. %bcv roenn e» auc^ erreicht roirb, roenn bie erften ©e-
f(^öpfe, bie nic^t üJ^enfdjen finb, ha^ ^\d il)rer ^ö^ften SSoüenbung
erreichen, fo grenzt it)r ßuflai^^ "i(i)t einmal an bie erften Anfänge
ber Entfaltung be» menfrf)ticl)en 2Befen§, er grenzt uirfjt oon ferne

an ben l)ol)en, ^eiligen ^eim, au§ bem fid^ biefeä allein gu entfolten

öernmg. Sm (Segenteil, bie SSartung, bie Sorge unb ^unft, mit

ber alle SSefen, bie uid)t 9Kenfcl)en finb, fiel; üoUenben, ift ni^t nur
nicl)t bie nämlicfje mit berjeiiigen, burcf; bie fid) ber 9Keufd^ ooü^
enbet, fie fte^t oielmel)r mit i^r im beftimmten 2Biberfprud§ unb
roirtt il)r gerabe entgegen. Söenn bu einen föftlic^eu Stein f^leifft,

fo er^öljeft bu feinen SSert, roenn bu ben 9J?enf(l)en abf(^leifft, fo

öerminberft bu i^n; roenn bu il)n roie bie ebelfte ^flan^e beforgft,

aber bIof3 in 9^al)rnng, SSärme unb Sf^u^e, fo mac^ft bu if)n [tnn=

lid;, felbftfüd)tig unb trag. SSenn bu il)m bie l)öd)fte Straft, bie

l^ijdjfte 33ollenbnng be§ Xiere» gibft, fo entmenfd)lid)ft bu if)n. ®ib
il)m ben ©erud^ be» §unbe», roa§ ^aft bu i^m gegeben? @ib i^m
t)ie Sift be^5 gu(^fe§, roa§ t)aft bu i^m, bem ajjenfd)cn gegeben?

@ib feinem ^er^en Söroenru^e l)inter einem S3lutrad)en unb ©peife
3u feiner ^dt: ba§ Sd)af, bog er fc^lac^tet, ift in feinen Einlagen

6*
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ber SO^enfci^emiatuv näl^er nl§ er. Ti\d)t bto^ bic ?lrt, luie fid) bie

tierij^e ^rnft im 9J?cnjc^eu felber entfaltet, aiic^ bie 3Irt, wie '{id)

bie öegctnbilifd^e unb animnlifd)e 9Jatiir burd} bie S^iuift be§ Wtn-
fd)en üerooUfomninet, ift üon ber 3(rt unb ©orgfalt ber Ä'unft, burc^

bie ber äJienfd) [id^ felber unb fein ®cfd)ted)t üernoUfontmnet, tt)efent=^

lid) öerfd)ieben unb ()at gar nid)t§ mit it)r gemein.

@rfennen mir biefen Unterfd;ieb ber tierifd)en unb menfc^Iic^eu

Entfaltung in i^rem fic^ entgegenftef)enben SSefen, fo ift un§ ba^

innere unb ^i)c^fte @el)eimni§ be§ Söefen^ ber 3)Zenfd)en=

6 Übung oufgefd)Ioffen, unb mir fe^en ben SJZittelpunft be§ Unter-

fd^iebeS, um meldjeu fic^ beibe^, bie tierifc^e unb bie meufd)tid^e (Snt=

foltung in emiger Strennung fierumtreiben, in unbebingter ^l^Iar^eit

x>ox unfern 5(ugen.

3)ie Ä'unft nun, SJJenfd) ^u fein, SDienfd^ ju merben unb 95ienfcl^

äu bleiben, bie ^unft, ben SJZenfdien menfd)Ii(^ ^u madien, fo gut

al§> biejenige, i^n menf^tid) ju galten, ift nidjt erft ju erfinben, —
fie ift ha, fie mar ha, fie mirb emig ha fein. St)tc ©ruubfö^c
liegen nnau^Iöfc^Iic^ unb nnerfd)ütterlid) in ber 9J?enfc^ennatur
fetber. 2öer ni^t 9}?enfd) ift, in feinen innern Gräften au§gebit=

beter SOJenfd) ift, bem fet)It aud) bie ©runblage jur ^ilbung feiner

uätiern Scftimmung unb feiner befonbern Sage, bie feine äußere

^ö^e entfd^ulbigt.

Taf)er fann ber ^weä aller (Sräief)ung nur bie 9Weuf(^=
lid^feit fetber fein, b. i. bie @rf)ebung unfrer 9Mur au§ ber ftnn-

lid^en ®elbftfud)t unferS tierifd^en ®afein§ gu bem Umfang ber @eg=
nungen, gu benen bie 9Kenfd)^eit fid) burd) bie Ijarmonifdje Sdbung
bei |)er5en§, be§ @eifte§ unb ber ^unft gn ergeben üermag. S)ie

finnlid)e Statur be§ 9)?enfd)en foll emporfteigen oon ben SSerirrungeu

im bIo§ äRenfc^Iid^en unb ©innlid^en gum ©öttlid^en unb ©roigen,

oon bem blo^ Sßanbelbaren i^res medjfeluben ©eins ju ben emigen

©efe^en ber göttlid)en 91atur be§ 9J?enfd)en. Unb biefe§ (Smige unb
Unöeränberlic^e in unfrer 9?atur ift allbann t)inmieberum al§ f^nnba=

ment alk§ SSeränberIid)en unb ^eitlic^en ju erfennen unb 3U be=

nu|en, unb fo ha§ ä)'?enfd)Iid)e in ber @räiet)ung bem (Sroigen unb
®öttlid)en unfrer DIatur unter^uorbnen. Sflm ha§: ßeben unb SBeben

im ©öttlic^en befriebigt unfer Sßefen in feinem Snnerften unb gibt

unl innere 9'?ut)e. Ot)ne biefelbe aber malit ber SDZenfd; auf milben

SBegen; jDurft unb 2)rang ^u unmijglid)en g-ormen rauben i^m jebeu

@enu^ bei nat)en gegenmärtigen ©egeng unb jchc ^raft be§ meifen,

gebulbigen unb lenffamen ®eifte§. SBenn ha§> @efüt)I nid^t me^r
oon innerer 9?u^e befeelt ift, fo entnerüt feine ^raft ben ä)?enfd)en

in feinem Snneijten unb jjiagt it)n mit finftern Qualen in Xagen,
in benen ber t)eitere SBeife Iäd)elt. ®at)er finb 5iefriebigung in un-

fenn Innern, 9fJut)e unb ftiller ©enu^ bie erfteu ^mecfe alter Tkn-
fd^enbilbung.

'^a§' einzige unb emige gunbament ber Silbuitg unfrer

9Jatur gur äJienfd§tid)!eit ift aber bie Siebe; nur in it)rer f)eiligen

^raft ert)ebt fi(^ ber ä)ienfc^ gu allem (S)i3ttlic^en, gu allem fömigen.
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t)Q§ in feiner )Ratm (iegt. 2)a§er fann bie ?(u§bi(bung ber 3Ken=
f^ennntur anäj nid^t biird^ einfeitigc Stopfbilbung, burcE) bie (£in=

feitigfeit be» SRed^nen;? ober ber SifJatl^ematif erhielt njerben; bie

(älenbigfeiten med^Qni[(^er Wertigkeiten finb nnr menig im ©nn^cn
unjerl gongen ©ein^. ®er Unterricht al§ folc^er unb an '\[d) bilbet

feine Siebe, fo »enig ül§ er aU jolcfter unb an fid) ^afe biibet.

®aruni ift er auc^ nidjt ba§ äSefen ber (Srgie^ung. ®ie Siebe i[t i()V

SBBefen. Sie allein ift biefer emige 5lu§f(u| ber @ottf)eit, bie in \m^
thronet; fie ift ber ÜJZittelpnnft, üon bem alleS Sßefenttid^e in ber

@r5ie()nng au»ge^t.

S)ie n)af)re 2khc ober ermäiiift nur au§ bem tt)a^ren ©tauben,
<iu§ bem ©tauben, ber üertrauenber Äinberfinn ber 9Jfenfc^f)eit gegen

ben ^aterfinn ber @ottt)eit unb bie «Stimmung be§ 9U?enf(f)engefüt)l§

in bem oberften 9?er^ältni'c feiner 9latur ift. ®er ©taube an ©Ott

ift, gleid^mie bie Siebe, bie Ouefle ber Mu^c hc§> Seben§, bie 9?u^e

be§ Seben» ift bie Qnetle innerer Orbnung, bie Duette ber unoer

=

iDirrten 5(nroenbung unferer Gräfte, bie Orbnung in ber ^Inmenbung
unferer Gräfte mirb mieberum Duelle it)re§ 2Sa(i)§tum§ unb i^rer

35i(bung jur 2öei:§^eit, 2ßei§t)eit ift Duelle atle§ 3)2enf(^enfegen§.

©0 ift ber ©taube an ©ott bie Duelle atter 2öei§^eit unb alle§

©egen§ unb bie 33a^n ber ^Jiatur jur reinen S3itbung ber Mtnlä)'
^eit. 2)er ©taube an ©ott ift ber 3J?cnf(f)^eit in l^rem 3öefeu
eingegraben, mie ber ®inn üom ©uten unb S3öfen, mie ba§ un-
au§Iöfä)Iic^c ©efii^I oon 9tecf)t unb Unrecf)t, fo unmanbetbar feft

liegt er a(§ ©runblage ber iüZeufd^cnbitbung im Snnern unferer S^iatur.

®o gef)t bie ma^re (Srt)ebung unfrer 9Zatur jur 3Wenf(^tid)feit

njefentlic^ au§ Siebe unb ©tauben ^eroor. Df)ne Siebe unb ot)ne

©tauben mangelt ber 5Infang be§ |}aben§, öon bem allein alle raa^re

(Sntfattung jur äßenfc^Iidifeit au§ge{)t, fortfc^reitet unb enbet. 9Äit

einem SBort, Siebe unb ©tauben ift ha^ 51 unb ha§^ D ber natur*

gemäßen Sitbung gur 9J?cnfd)ti^feit.

®iefeg J^unbament ber Srgietiung fe|t nun aber at§ hcn orga-
nifc^en äJJittelpunft alter Gräfte htn ^o^en freien SSitlen
oorau§, ber abfotut bie Stnerfennung ber ^ftidjt erforbert, biefen

3Siüen ber SJienfci^ennatur burc^ Siebe unb ©touben gur ©etbft*

fofigfeit, ^m §ingebung§= unb ^2(ufopferung§h-aft für bie 2Sa^r^eit

unb ha^ 9fted)t gu erf)eben. ®a^er mu^ ber 9JJenfd) für ben gon=
^en Umfang feiner ^flid)ten gegen ©ott, gegen ben ^iäi^^

ften unb gegen fid^ fetbft luitiig, t^ätig, gefc^idt unb gu jeber

^ierju nötigen Slnftreugung unb '^tu^^arrung fraftöotl gebitbet mer-

ben; er mu§ in ber SBerft^ätigfeit feiner Siebe unb feinet ©laubenS
pgleid) and^ für atle ©efd)äfte be§ Sebeng, für atle 2eite feine§ ^öe-

rufg unb feiner t)äu§Iid)en unb bürgerlid^en Pflichterfüllung oerftänbig

gemad^t unb fo gu einem gotte§fürc§tigen, menfd)enliebenben, t)er=

ftonbigen, feiner 33eftimmung genjadtjfenen unb ber ni)tigen X^ätigfeit

unb Stnftrengung gerao{)nten 3J?enf_c|en erlogen merben.

2öie tt)i(^tig jebocf) bie S3eruf§= unb ©tanbe^bilbung auc§ ift,

fo barf bie ©rjie^ung i^ren njict)tigften ßvotd bennod§ nid^t barin
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fudEien, für bcn armen unb t)iinqrigen 9J?nnu im Sanbe beffere ^rot^

mittel 511 fuci^en, jonbern bie Sr^ebung ber mcnf(f)Iid^en 9?atur

,^ur 9}?enfc^Iid)feit burrf) Siebe unb ©lauben, — ha^ i[t ber

^QUptgnjed alter (Srjielung.

®er ^ortfdjritt bes menfc^tic^en ®ef^ted)t§ jum Seffern beruf)t

mefentlicl auf ber mit feiner 9iatur übereinftimmenben S3ilbung unb

auf ber meifen gü^rung ju feiner eraigen unb bürgerlichen S3eftim=

muug. <So t)eilig unb göttlich aber aucf; ber ©ang ber '?Ratux iu

ben ©runblagcn §ur ©ntfaltiing unfer§ @cfd)led)t§ i[t, fo ift ber äJJenfc^

firf) felbft altem übertaffen, urfprüngti(^ nur ticrifd) betebt^

fid) felbft übertaffen, U)äd)ft er mitb auf, ift trag, uumiffenb, untior-

fid)tig, unbebad)tfam, teidjtfinnig, teid)tgtäubig, fur_d)tfam unb otine

©renken gierig, unb wirb bann noc^ burd) bie ©efa^ren, bie feiner

@d)tüäd)e, unb bie |)inberniffe, bie feiner ©ierigfeit aufftoBen, frumm,

öerf(^Iagen, f)eimtücnfd), mifetrauifd), gemattfam, ocrmcgen, radigierig

imb graufam. 6r raubt, mie er ift, unb morbet, mie er fd)Iäft: ha^

3f?ed)t feiner Statur ift fein 53ebürfni§, ber ©rnnb feinet SfJec^tl ift

fein ©elüft, bie ©renken femer 5lnfprüdje fiub feine Xrägt)eit unb bie

Unmöglid)feit, weitere^ ju erlangen.

2Sie nun ober bie ticrifdje 9Mtur in i^rer ungehemmten @nt

midetung ben 2Öeg gnr ginfterni^ unb gum 2obe füi^rt, fo finb auc^

nid^t nur bie fonftigen Gräfte unb Stniagcn, fcfern fie uic^t burcö

SfJei^e unb 9JhtteI gur 5(u^bilbung gelangen, in bem ®rab umfonft,

al§ fie gro| finb, fonbern fogar bie eblern Einlagen ber äJJenfdien'

uatur finb bann and) in beut ®rab gefäf)rlic^ unb üerberblic^, a(§

fie gro^ fiub. ®ie maljre üKeufc^ennatur ift an unb für ftcö

gunö(^ft raeber gut nod) fd)te(^t; e« tommt nur barauf on, ita^

fie fi(| it)rent Sßefen unb if)rer iSeftimmung nad) frei unb ungef)emmt

entJuideln fann. äJJan barf ba^er and) eigentlid) nie fagen, ber

SJJenfd) fei nieberträdjtig unb üerworfen, nmn barf nur fagen: bie

9J?enfd)en, in benen burc^ ^erma^rlofung, ©innlid)feit§überfüllung

unb ^erfünftelung bie ^raft unb \)a§> ÜJed)tlgefü^I ber 90?enfd)en-

natur üernidjtet morben, nur biefe finb eigentlid) nieberträd)tig unb

öermorfen. ^ie 9Jatur t)at it)r SSerf gang getf)an, alfo tt)ue auc^

bu t)a§> beine! ®ie ^at bie ^eime aller berjenigen Gräfte, tt}eld^e

(^u unfrer emigcn unb irbifd)en 58eftimmung notmeubigjinb, in rei-

d)em 9)?a^e in unö gelegt, unb e^ ift nun unfre ^a6)t, fie i^ret

^fiatur nad) meiter gu entmidefu. SSir muffen un§ ba^er beftreben,

bem @ange ber Statur in ber (Entfaltung unb Stusbilbnng unferer

SMogen unb Gräfte bie ^anb bietung angebeitien 5U laffen, hk
il)m bie crleud)tete Siebe, ber gebilbete Serftanb unb ber erleud^tete

^unftfinn unfern @efd)Ied)t§ ju erteilen oermag.

Xk menfdjlic^e Äunft ift ^ierin mie bie Ä'unft be§ ©ärtner^,

unter beffen Obforge taufeub 93äume blühen unb mac^fen. 8iet)e,

er t^ut uid)t§ gum Si'efcn i^re§ ^ad)§tnm§ unb i^re§ SIüt)en^;

bo§ SBefen i{)re§ 2Bad;§tum^ unb it)re5 ^Iüt)en§ liegt in it)nen felber.

@r pflaugt unb lüäffert, ©Ott aber gibt hv^ @ebeit)en. 9cic^t ber
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(55ärtner i[t e§, bev bie SBurget ber Säume öffnet, baf^ [ie hm @etten

ber ©rbe einjnugen; er ift e§ nid^t, ber ha§> ißlaxt ber S3äiime üoii

il)rem i^olj unb baö ^ol^ üon if)rer Ütinbe foiibert, uub fo feine ge=

fonbcrten ^eile üon itirer SSurjel an biso in bie äu^erften "^tfte be§

iöauntcS fortführt unb m ber unbebingteften ©ouberung berfelben fie

in ber endigen 6int)eit if)re§ innerlid) öereinigten 9öefen§ ^ufantmen*

^äU unb baburd^ ha^ enblidje Ütefultnt i^re§ ®afein§, bie ^rud)t be§

Q3nunicl, erzeugt unb ^erüorbringt. 2ion allem biefem t^ut er nicf)t§.

(Sr lüöffert nur bie trodeue (Srbe, baß bie Söurjel nid^t an fie mie an

einen ©tein anfto^e; er leitet nur ha^ fte^enbe SBaffer ab, ba^ fie

in feiner ©todfung nicf)t tierfaule; er fjütet nur, baf? „feine äußere

(bemalt Weber bie Söur^^el, norf) ben (Stamm, !io(^ bie Stfte be§ S3ou=

meä nerte^e unb bie Crbuung ber 9latur ftöre, in meld^er ade feine

^eilc neben ciuanber marfjfenb ba§ ©ebei^en bc§ 33aume§ begrünben

unb fiebern.

(So ber (£r5ie()er. @r ift e^ nid^t, ber irgenb eine Äraft bee

aj?enfd[)en in if)n hineinlegt, er ift e^5 nictjt, ber irgenb einer ^raft

liieben unb Obem gibt; er forgt nur, hai feine ändere ©emaU \>m

(SntfaltungSgang ber ^^latnx in feinen einzelnen ilräften f)emme unb

ftöre; er forgt bafür, ha'^ bie ©ntfattung jeber ein5elnen ^raft bev

9)?enfrf)ennatur nad) ben ©efe^en berfelben it)ren unget)emmten Sauf

finbe. 5(ber bie S^unft ber (Sr^ie^ung unb ber (Sr^ie^er, ber mit ber

^unft ber ©rgie^ung be» ü)ienfc^engefc^Ierf)t!§ auf eine naturgemäße

SSeife auf bie Sntfattung ber menfd()tirf)en Gräfte einrairfen mill, foU

ha§> SBefen be§ reinen @eifte§ bei menf(i)Iid^en Organi§mu§ in feiner

2iefe erfennen, bie geeignet ift, bie ®efamtf)eit ber menfdf;Iid^en Gräfte

für ha^' ßkl i^rer legten Seftimmung in ber ^reit)eit be§ menfc^Iicf)en

Söillenl burd) (Glauben unb Siebe gu bereinigen.

(So notmenbig unb einftußrcic^ inbel bie ©rgie^ung aud) immer^
l^in ift, fo finbet fie bod^ an it)rem DbfeEt, ber menfc^Iidien 9^a =

tur, eine beftimmte Sdjranfe. ®ie .Gräfte unfrer 3'fatuv

ftefien in felbftänbiger ©r^aben^eit über aller menfd^Iict)en 5?!unft.

Steine menfd)lid)e Äunft barf unb foll e§ oud) nur nerfu^en, tüebei

ha^ SBefen unb bie ©igen^eit einer jeben eingetnen Straft, nod) \)a^

beilige 58anb il^rer ^Bereinigung unter fid) felber burc^ feine ©n^
mifdjung ,^u ^emmen unb gu ftören; im ©egentcit, jebe (Sinmifd)ung

ber menfd;Iid)en Slunft in bie Entfaltung ber Gräfte unfrer 9iatur

muß fic^ ben ©efet^en, nad) loeldjen bie 9}?enf(^ennatur biefe Gräfte

feiber entfaltet, unb bem f)eiligen 93anb, bü§ biefe @efe|e unter ein-

anber öerbinbet, unbebingt untermerfen. %Uc Stunft be§ SOfienfc^en^

gef(^Ied|t§ in ber ©rjie^ung muß fic^ an ha^^ reine, öon feiner menfd^=

iid)en Stunft ab^uänbernbe D^Jaturftreben gur (Sntfaltung unfrer Gräfte

onfd)IieJ3en, öon i^m aulge^en unb in jebem feiner gortfdiritte an

if)m feft^alten. 2)ie (£inmifd)ung unfrer ^unft in bie ©r^ie^ung fami

unb muß alfo in nic^t§ anberm beftefjen, a\§> in ber erleud)teteii

Sorgfalt unfern ®efd^led)tg für bie Entfaltung unb S3ilbung
bei gongen UmfangS ber Gräfte unfrer ^f^atur, mie fie in

unfent Stinbern liegen, mit bem (Siang ber 9?atur in i^rer (Snt^
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foItuiifl^^iDciie imfvcr Gräfte, in Übereinftimmuiig 311 fommcn
unb iin§ borin mit it)r in Übereinftitnmung 5U erhalten.

5I6er bie gro^e 9J?et)rJ)eit ber ÜKenfc^eu luiffen ianm me^r, luas

(55ott für fte tijat, unb geben bem uncrmeBlicf)cn @inf(u^ ber Statur

auf unfre ^ilbung fein ©en^ic^t; fie machen f)ingegen üon jeber 3(rni=

feligfeit, bie [ie frmnm unb bunim genug pni groj^en X^un berfetben

^in,^ufe^en, ein 9(uf^eben, \m n^enn it)re S!unft a((e5 unb bie Statur

nid)t§ am 9D^enfc^engefd)Iec^t t^äte; unb bod) tljut bie Statur allein

ung ©Ute»; fie allein fü^rt un§ unbe[tecl)licl) unb unerfcf)üttert jur

SSa^r^eit unb SBeis^eit. SÖir mollen fül)ren, mo nid)t§ ju führen,

joubern nur auf^uloben ift auf einen !ii>ageu, ber bie innern Gräfte

feines @e^en§ in \id) fctbft f)at, ober ineimet)r, wo nur au§ bem
Innern bei ^inbes ^eraulju^olen ift, mal in il)m felbft

liegt unb nur in il)m angeregt unb nid)t in cl l)ineingebracl)t raer=

ben barf.

©egeben, unabhängig üom 3)?enfrf)en gegeben, finb bemnad^ aüe

Gräfte ber mcnfrf)licl)en 9Jatur, bie, fid) felber unb bem Sii]a\i über=

laffen, in ibrcr (Entfaltung Dom @innlicl)="2;ierijcf)en aulge^en unb tion

i§m gebemmt merben. i«enn fic^ aber unfer ©efc^lec^t ^ur (Sntfal=

tung bei 5)?en)^licf)en im 9}Zenfc|en erlieben foll, fo fe|t el nic^t

nur im allgemeinen bie .'panbbietung einer erleu(^teten Siebe, bereu

^eim finnlid} befc§ränft, fc^on inftinttartig im ^^ater=, 9J2utter^, 35ru=

ber= unb «Sdjmefterfinn unfrer 9?atur liegt, fonbern auc^ bie erleud)=

tete S3enu^ung ber ^unft, bie fi^ foU)o_^l ber (Sinjelne all aud^ bie

Tlcn'id)f)c\t burd) ^^a^rtaufenbe öon @rfal)rungen ermorben, üorau».

^enn man mu^ bie allgemeinen ©efe^e ber 9?atur tion i^rem

@ange, bal ift üon i^ren einzelnen SSirfungen, unb oon ben

^arftellungen biefer SSirfungen mefentlid^ fonbern: in ^fiüdftc^t auf

i^re ©efe^e ift fie emige 2Saf)r§eit unb für un» emige 9tic^tfd)nur

aller 2i?afrl)cit, aber in 9fiüdfid)t auf bie 9J?obifilationen, inner mel=

c^en bie Slnroenbungen il)rer ©efe^e auf jebel Snbiüibuum unb auf

jeben önbioibualfali ftaltfinben, ift iljre fic^ felbft überlaffene SBal^r^

^eit unferm ®efd)led)t nid^t genugtl)uenb unb befricbigenb. 2)ie poft=

titie SSalir^eit ber ßage unb ber Umftänbe einel jemeiligen Snbioi^

buumi unb ^nbioibualfallcl fpric^t nermöge gleicher, emiger @efe(5e

eben bal 9?ed)t ber 9?otmenbigfeit an, mie bie allgemeinen ©efe^e ber

SDienf^ennatur felber; folglid) muß,, ber ^^Infprudj ber DIotmenbigfeit

beiberfeitiger ©efe^ic unter fic| in Übereinftimmung gebrad^t merben,

menn fie befriebigenb auf hai 9JJenf^engefd)led)t mirfen foUen. ^Die

Sorge für biefe Bereinigung ift für unfer ©efd^ledjt raefentlic^. 2)o^

l)er muf3 jebe mal)re ©rjielunglfunft ,^unäd)ft oon ber Snlbung
bei Snbiöibuellen aulge^en.

2öie notmenbig aber anc^ bie (Sr^ieijunglfunft fic^ bie Pflege
unb Kultur bei SnbioibneUen augelegen fein laffen mu^, fo feunt

bod) nur baljenige öer^ @ott rec^t, ha^ ber Sorge für eigenel, ein=

gefdjranftel ^afein entfliegen, ä)Zenfd)^eit umfaffet, fei el i^r

©an^el ober nur ein Xeil. ^?{idjt mir, fonbern ben S3rübern! 9Zid)t

ber eigenen Sdibeit, fonbern bem ©efdiledit! — biel ift ber unbe=^
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Dingte ^^lu^fprud) ber göttli^cn ©timme im ^intern; in bereu ;^'cv^

neljmcn unb S3efoIgen liegt ber einzige 3lbel ber menfd)(icf)en 'JJatur.

^er 9}?enfd) ift nirf)t um feiner fel&ft »iHen in ber 2BeIt, foubern

t)a§ er fi^ feI6[t nur burd^ bie 95o((enbuug feiner 33rübev öottenbe.

'^a biefe SßoIIenbuug jebod) nur burd^ bie Sl'unft ber ©r^ie-
^ung erreirf)t mcrben fonn, fo [tetjt fie erfjaben über jebe nnbere
;S!un[t hü. 3cf) [te^e gronr [tnunenb üor allem Seben ber pt)i)[if(^eu

Schöpfung, fe^c aber, im ?(nblicf aller Äraft unb aller SJuuft i^rer

'^erüollfommnung, bie 2Salirl)cit it)re» 3ii^ü#ßt)en§ in allem i^rem

Sein unb in allem i^rem SJ:f)un hinter ber ^ö^e unb .»oeitigfeit aller

^rforberniffe für bie ^öilbuug unfer» ®efd)ledjty. ^ie 9J2enfc^enfunft,

bie 93?enfd)enbilbung ift oon (?>)Otte§ unb ber 9ktur megen bie ^öc^fte

Ä'unft unfern ®efd)ied)tl; ber SJJenfc^ mufe fie fud)cu unb fd^älen

al§ fein f}'ö(i)\k§' ©ut. Sm ^erberben ber Söelt ift bie äJJenfd)en=

bilbung nid)t blo^ bie notmenbigfte, bie bringeubfte, fie ift auc^ bie

feltenfte unb fc^wierigfte Äunft. 2)enn e§ ift nic^t iüo^l ein Seruf,

beffen Setreiben, irie ber ©r^ie^uug'Sberuf, einen gebilbetern pfQ(^o =

logifd^en Xalt, unb burd) mieber^olte Erfahrungen oielfeitig gebil=

bete ©infic^ten unb burd) mieberl)olte§ 2lu§üben oielfeitig gebilbete

gertigfeiten öorauäfe^t. ®er Stoff, ben ber (Sr^ieljer bilben unb
formen n^ill, ift ber 9J?enfc^ felber. ®a^er mu§ er biefen, mie ein

guter ©örtner, ber bie ^artcften ^flangen uon il)rem erften ©ntfeimen
an bi§ jum S^ieifen i^rer g^idite öerftänbig beforgen will, in allen

[einen Einlagen unb Prüften nal^e unb genau fennen unb ber @nt=
foltung nadj alten 5Ric^tungen unb nadj allen iöerl)ältniffen gemai^fen
«nb möd)tig fein. (Ss ift fein Seruf auf @rben, ber tiefere ^ennt^
ni§ ber 9Jienfd)ennatur unb größere j5äf)igfeit unb ©emanbt^eit,
fie gu bel)anbcln, üorau§fe§t. üörauc^t aud) ein Sauer feinen

Oc^fen unb lernt if)n nidjt fennen? ^ox\d)i ein ^irt nic^t nad^ ber

SfJatur feiner 8d)afe'? Unb if)r, bie il)r ben äßenfc^en braucht unb
fogt, hci^ i^r ilm ^ütet unb meibet, nej^met ouc^ i^r bie dMi)t beö

Süuern für feinen Od)fen'? §abt aud) i^r bie Sorge be§ ^irten für

feine Schafe? 3ft eure 2Bei§|eit Ä'enntniä eure» ®efc^led)t§ unb eure

(SJüte @üte erleud)teter Ritten beg Solf^?

3c§ fann mic^ irren ; aber naä) meiner ©rfa^rung ift bie Slnfic^t

richtig, unfer SBeltteil, ber für alle Slünfte unb 2Siffenfd^aften, felber

bis auf bie unbebentenbften ^inab, unjälilbare 2e^rftül)le f)at, ^ot

uic^t einen einzigen, ber geeignet ift, ben er5ie_^ung§beruf feinen 3«=
l^örern unb £el)rlingen non allen Seiten praftifc^ einzuüben unb bie

^ertigfeiten beSfelben habituell gu madien. @§ ift unbegreiflid^, aber

eg ift ma^r, in biefem SSeltteit, ber bi§ auf bie ^reffierung ber

3ngbl)unbe l)inab fein einzige!? unferer ^auStiere einer forgfältigen

9Xrt oon Silbung .^um §au§gebrau^ mangeln lö^t, unb bafür täglich

neue unb mel)r raffinierte Hilfsmittel fud)t, befielt feine einzige 2in=

ftatt, in ber ber ^ol)e Seruf, ©r^ie^er unb (Sräie^erinnen ^n werben,
im ganzen Umfang feiner wefentlidjften Sebürfniffe praftifc^ genug*
t^uenb erlernt merben fönnte.
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5turf) inuf3 bie C^rgiefumg^funft luefciittid) luib in allen il^reu

Xeilen ^u einer 2Biffenfd)aft erhoben raerbeii, bie nn§ ber tiefften

,^enntni§ ber SDienfrf)ennntnr ^erDorge{)t nnb auf fie gebaut ift; ber

SO^Jangel biefer S'enntni» fc^ränft ha§> SBiffen bc§ S[Renfrf)cn enger ein,

aU bie S3ebürfni[fe feincg SBefenS, unb bie 33erbrei)ung ber erften

©runbbegriffe ber n^efentlidien 93ebürfniffe unb !^erf)ältnifie be§ 3Ken=

frf)en oerbunfelt i{)n, wie ber fdjraere @cf)attcn ber Tiad^t ben (Srb=

freiS üerbunfelt. ^od^ erforbert bie SSiffenjc^aft bie ^^raji§ ebenjo

fe'^r, mie biefe mieberum jene al§ if)ren ßeitftern oorau§fe|t. (Sin

<Staat aber, in bem feine einzige, ber Srforfdjung unb (Sr^ie^ung^s

fünft geraeifjte Slnftalt unb fein einziger öffentUdier £e^r[tut)I biejer

Sföifjenfrf)nft §u finben ift, ftef)t wie ofjne ^äube unb ^ü^e bo.

2)ie SOJöglirfifeit einer (Sr5ief)ung§n)iffenfd)aft ergibt fid^

barou§, t^a^], obgleid) bie iiebenslagen unb iiebenSumftänbe bei allen

SOJenfd^en Derjd)ieben, unb ©itten unb @eroobnf)eiten be§ einen SSoI=

feä anbere finb, lüie bie aller übrigen, bennod) bie innere @Ieid)^eit

be§ SSefeng in ber (Srgieljung aller ©täube unb aller Sßölfer aud^

eine @Ieid)l)eit ber (Sr^ieljung^gruubfälje erforbert. ©^ ift burd)oug

ni(^t bie Slusbilbung oon irgeub einer %xt einzelner S^'enntniffe, ein=^

gelnen Söiffeuä unb einzelner gertigfeiten unfer» ©ejdjlei^te», fonbern

bie Slugbilbung ber S!räfte ber SO^enfc^ennatur felber, wa§> ba» 2Sefen

ber (Sr^ietjung ber ^inbcr aller ©täube, com 9fieic^fteu big pm 5trmften

^inab, au5mad)t. SlUe SO'Jeufdjen ol)ue Unterid)ieb ber Einlagen unb

ber ©täube Jollen §u 3}?enfd}en f)erangebilbet werben, unb f)ierauf

beruf)t bie 3[)?öglid)feit fomie bie Stotröenbigfeit aügemein geltenber

©r^ie^ung^regeln, mä^reub bie Serfc^iebeuj^eit ber Gräfte unb !öe=

fd)äftigungen bie Slnraenbnng jener allgemeinen üiegetn auf bie inbi=

mbueÜe Üage erforbern.

S;a§ gnubament einer jeben guten ^tufergie^ung bilbet ber forg=

fältige ©ebraud^ ber ÜDiittel. Serfelbe erforbert aber notroenbig bie

^enntniä bcrfelben, worauf fic^ ergibt, raie nijtig bie (£rfeuntni§ oom
Sßefen unb 3i'fanTmcuf)aug ber @r5ie^uug§mittel für jeben ift, ber

fid) mit bcr (Srjiefjung befd)äftigt.

9^ur biejenigen SOJittel fönuen aber al§ bie rid^tigen unb wal^reu

anerfannt werben, weld^e bem 3wede ber (Sr^ie'^uug bienen unb au§

il)m unmittelbar abgeleitet finb; benn bie SUJittel finb mit bem
^roede innig üerwoben, wie ber Seib unb ber ©eift in einauber

öerwoben leben unb wirfen. 2lu§ ber @inl)eit beö ©rjieliungg.^wedel

ergibt fid; and) notwenbig bie (Sinf)eit unb ber äuf5ere 3"fQJ"='

menl)ang aller S3ilbung§mittel unter fid) felber, jowie i^re innere

Übereinftimmung mit bem 9Jaturgange, nad; welchem alle

Gräfte unfern ©efdjtec^t^ nad^ ewigen ©efe^en entfaltet werben

unb mit ber SBat)rl)eit ber Sage unb ber Umftäube eineS jeben

SnbioibuumS, beffen Gräfte burc^ bie @r5iet)ung entfaltet werben

foflen. ®ieje 3caturgemä^l)eit ber $8ilbung§mittel bebingt aber oor

allem if)re Übereinftimmung mit htn unauglöfc^lidien g-uubamen^
ten be0 ewigen, göttlid)en ^unfenS, bcr in unjrer ^JMtur liegt.
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bcr aber auf etüig mit bem finnlid)en 2öe[en unfrer tietifc^en '»Jtatur

im SBiberfpruc^ unb im ft'ompfe [tcf)t.

^emnacf) muffen bie @r5ic()iniq§mittel üor^iiglid^ in atlem bem=

jenigen gefiid)t werben, ma§ ha^^ fittlid) rcligiöfe !iuTcinignng§banb

aÜer unferer Gräfte ftärft unb reinigt. ®ie fittlidjen, bie geiftigen unb

bie ^unftfräfte unfrer 9Jatur muffen an fic^ gleic^fam au^ ftd) felbft

^eroorge^en unb burd)an» nicf)t au§ bcn folgen ber ^unft, bie fid)

in bie S3ilbung eingemifdjt t)at. ®er ©laubeu muf? luieber burd^ ben

©lauben unb nid)t burd) ha^ SBiffen unb ^öerfte^en be§ Geglaubten;

ba^ S^enfen mu^ wieber buri^ \)a^ teufen unb nic^t burc^ t>a^$ SBiffen

unb kennen be§ ©ebac^ten ober ber ©efe^e bei Teufend; bie Siebe

mu^ roieber au§ bem Sieben unb uid)t au§ bem SSiffen unb kennen

be§ SiebenSwürbigen unb ber Siebe felber, unb aui^ bie Äunft mufj

luieber nu§ bem können unb nid)t au§ bem taufenbfa^en ©erebe

über \)ü§ können f)erüDrgebrac^t werben.

tiefer Üiüdfd^ritt auf ben waljren Organi§mu» ber SÜ?enfd^eu=

uatur in ber Entfaltung unfrer Slräfte fann burd)au§ nid)t anberl, all

bur(^ bie Unterorbnung bei menfd)Iid^en Sinftuffel auf bie93ilbung

allel ßennenl unb könnenl unfrer 9iatur unter bie ^ö^ern
©efe^e unferl SBoUenl erhielt werben, hierin, unb hierin allein

liegt bie 9Wi3glid)feit einer tiefen unb reinen ^egrünbung ber 33ilbung

unb (Sr§iel)ung unferl @ef(^led)tl unb mit il)r bie -föieberf)erftettung

ber Strafte unfrer 9)?enfc^ennatur, wie fie fid) in er^bener |^ufam=

menftimmung einfad) unb wal)r all probef)ottenbe 9}?eufd)lid)feit

aulfprii^t.

Sßon ber öu^erften 2Bid)tigfeit f)ierbei ift ber Unterfd)ieb ber

(Entfaltung unfrer Äröfte unb ber SKittel ber Slulbilbung ber

Untenid^tl:= unb 9lbrid)tunglfertigfeiten, bie bie ^(nwenbung biefer

Gräfte anfpredjen.

^ie erfte, bie elemeutarifci^e (Entfaltung unfrer .fträjte, ift

ewig unb unüeränberlic^, in allen Sagen unb ^erf)ältniffen b^§>

ä)'?enfc^engefd)led)tl bie uämlid)e unb immer fid) felbft gleid;
; fie ru^t

auf unoerönberlid^en unb ewigen ©efet^en ber ÜJienfc^eunatur felber;

Weber ©tauD, uod) ä^erljältniffe, nod) Umftänbe öermögen irgenb eine

Slbänberung in ber 25efolgung il)rer ewigen (^efe^e gu beanfpruc^en.

Xü^ gange 9)Jenfd)engefd}led)t l)at in allen feinen Snbinibuen ein

^t(i)t, bie S3efolgung biefer ewigen (§Jefe(3e in 9?ücffid^t auf bie @nt=

faltung feiner Gräfte unb Slnlagen unter allen Umftänben all if)r

unabnnberlid^el 3fted^t an5ufet)en unb ju beanfprucl)en.

2;ie ^weiten, bie 5lnwenbunglmittel unfrer S^röfte, bereu 2)a=

fein unb 33efd)affenl)eit öon ber Sage, ben 93ebürfniffen unb Umftän^
ben, fowie oon bem (3xah ber innern Einlagen unb äufeern ©elegen^

{)eiten unb ^anbbietungen beftimmt unb fowof)l erweitert all befd;ränft

unb üerengert werben, abf)ängen, finb unter fid) fo üerfd^ieben
unb ungleid), all bie Umftönbe, Einlagen, (5)elegenl)eiten unb ^anb=
bietungen gur Stnwenbung biefer Gräfte im gefellfd)aftlid)en Sebeu

beim einzelnen 9[)?enfd)en üerfd)ieben [inb.
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®iefe für bie ©täiefiung fo lüid)t{ge Unterfc^eibung erforbett üoii

fetber, bn^ alle ?Xtnt)enbung§übungen ben Übiingeii ^ur Entfaltung
ber Jlräfte, bie biefe 2(ntt)enbung§übnngen oorau§fet3en, unter^uorb^

nen, b. f). bie..pft)d)oIogifcf; ^u orbnenben 9tei^enfoIgen bcr
SO?itteI unb Übungen ^ur reinen (Entfaltung bcr ©runb-
fräfte unfrer 9hüur, ben 2(nwenbung»übnngen biefer Strafte oor =

^erge^en ^n niacf;en finb. ®oc^ ift überatl barauf 5U fe^en, boB
atle Slnmenbung^übungen ber menjc^Iicfjen Gräfte mit bcm
@rab ber entfalteten Gräfte iul ©leic^gemic^t unb in Über=

einftimmung gebracht »erben.

Sn 9tücf[icf;t ber ?(nn)enbung [inb bie (Entfaltung ^mittet-
cntnjeber äußere ober innere.

^ie äußern SJJittel ber (Entfattung unfrer 9^atur liegen im
gangen Umfange ber menfd^Iii^en S^^atfraft, mie biefe un§ befähigt,

hciS' öon bcr ®eifte§= unb Ä'unftfraft unterftü^t äu^erlid) barfteUen

5u fönnen, mofür bie Siebe bie (55emeinfraft ber äKenf(^ennatur bil=

benb anfprid)t unb alte unfre S?!räfte in Seroegung fe^t. ^ierbei

bilbet bie @pract)fraft ha§> äuBerlic^ oermittetnbe Orgon ber Mfte.

®o§ innere ©rroecEungImittet ber atle§ in un§ belebenben @e*
meinfraft, bie bie STtjötigfeit aller cin-\elnen Gräfte [ie unter firf) öer=

einigenb anfprirfjt unb fiel) in beni göttlichen gunbament ber 9}?enf^^

l\d)k\t, in ber Siebe, äußert, braucl)t gur Belebung i^re§ 3öefen^

on fiel) feine ^anbbietung ber ^unft. ©ie geniest im Snnern eines

jeben 9J2enfcl)en, ber fte fucl)t, göttli(^e ^anbbietung. ©er S^tuf gu

i^r, ber 'tRu'i, fie gu fuctjen, liegt in iebem ä)2enfc^cn in ber göttlid^eu

(SJnabe unb in ber gi)ttli(fjcn ^raft be§ (Seroiffenä. Sljte äußere

9lu§bilbung hingegen forbert in bem (SJrab bie ^anbbietung ber

menfrf)Iid^en ,^unft, al§ bie naturgemäfse innere Entfaltung ber^röftc

ber 9}?enf^licl)teit gijttlid^e |)anbbietung in i§m felbft finbet.

^ic naturgemö^e (Entfaltung einer jeben unfrer Ä'räfte ge=

fd)iet)t nur burc§ "itaS^ einfadje Witkl i^reS @ebrauc^e§. @ä ergibt

\id) l)ierau§ öon felbft, ha'^ \>a^ allgemeinfte unb üorgügliclifte SDiittel

il)rer (Entfaltung unb i§re§ 2Sacl)ltum§ bie Slrbeit, unb bie Slrbeit-

famfeit, bie p^t)fifcl)e Xl)ätigfeit unfern (55efcl)led)tg bal)er ha§ wa^x^

t)afte, l)eilige unb eroige 9J?ittel ber SSerbinbung be§ ganzen Umfangt
unfrer Gräfte gu einer einzigen, gemeinfamen ^raft, ^ur Äraft ber

9)?enf^Iicl)feit ift. ®ie Slrbeitfamfeit bilbet ben ^jerftanb unb gibt ben

©efü^len be§ ^ergen^ Äräfte, fie üerl)ütet bal ben Gräften unb ber

^eint)eit be§ ßeben§ löbliche ©c^roeifen ber ©inne, fcf;Iie^t ber @in=

bilbung§fraft bie Xliore ibrer Sf^erirrungcn gu, ftumpft ben eitlen

jungen bie ©pi^e i^rer (55ef(^roä^igfeit ah,^ beroaljrt ben 'ißflic^tfinn

unfrer 9iatur öor feinem SSerberben unb fu§rt oon ben ©cl)roäcf)en

äurücf, unfer 9JJaulbraud)en über \)a§i ST^un für ha§> %i)m\ felber,

unfer (55efcf)roö^ über §elbengröj3e für ^elbengrö^e, unb unfer nic|=

tige§ Xräumen über bie göttlid)en Ä'räfte be§ (*Jlaubcn§ unb ber

Siebe für biefe Gräfte felber auäufe^en.
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So i[t bie 5lrbcitfamfcit üoräüfltirf) ba^u geeignet, bn§ ©leidi-
ge ir)id)t ber menfc^Iidjen Gräfte gu erfialteu unb 511 ftär!eu.

ilu^er bem innern, gciiieinbilbenbeii unb fid^ gegenfeitig unterftü^cnben

3ufaininent)ang bcr fittUd)en, geiftigen unb p^ijfifc^en Sln[trengung

liegt in ber 9lntur bcr "^Irbeit nud) eine ^luingenbe ^inlen!nng unfrer

©eifte^fräfte ju einer ununterbrochenen 5lufniertfamfeit, ©orgfalt unb
33eböc^tigfeit, biefen luefentlic^en iöilbung^funbamenten oUeS ©enfeng.

^Jlber nid^t nur ba§. (£§ liegt anc^ in ber Üintur ber 5trbeit unb in

bem ©toff ber gn benrbeitenben ©egenftänbe gteidjfam ein B^ang
gum ©iQuben an bie ü]i^af)rt)eit if)rer ^(nfprüdie, ^ur llnteriuer|ung

unter alle @efe|e, bie unabänberlid) in i^rer 3catur tiegen unb jeben

SBiberfpruc^ gegen bie Sini^r^eit auf ber ©teile [trafen, inbem fie in

ber Slnfid)t beffen, rva^ wa^r ober falfd^, [td) nic^t burd) Xräume
inefü^ren unb md)t mit iü''ortcn barüber [treid;en laffen, fonbcrn

jeben S^crfud) ber ©elb[tfuc^t gur ©elb[ttäufd)ung bei mörtlidjen

!Jiacöforfd;ungen nidit Ieid)t gur 5^efd)ämnng bcso Unred)t l^abenben

%tii^ au§einanbcrfchen unb unmiberleglic^ barfteüen fann.

^er Ü)?en)d) t)nt jcbod] gwei 5Miciten, eine änj^ere unb eine

innere. 2i>enn bie äufscre im ®ien[t feiner innern i[t, fo bilbet [ic

für itju fein innerem Seben gleic^ gut; rocnn aber bie innere Slrbeit

im ®ien[t feiner äußern ftetft, fo i[t bie innere ©orge für fid) felbft

allen finnlid)en Ü^ei^^en be§ äußern (Srfo(g§ feiner 5lrbeit untermoi'fen,

unb mirb baburd) ju einer OueUe alle» finnlid^en ^erberbenS unfrer

')hitm unb aller ibrer ©eliifte. STie 5lrbeit ift bie öu^ere (£rfd^ei=

nung be§ innern 9Jienfd)enleben§; fie foH biefe§ innere Seben nid)t

nur barfteflen, fie fod c§ and) förbcrn. ©ie foll ben 9}?enfd)en ftarf,

aber nid)t rot), bebädjtig, aber nid)t eigenfüdjtig, forgfältig, aber nid^t

einfeitig, ffeintid) unb äugftlid) mad)en
;

fie foU ben Jöebürfniffen be§

ÖebenS it)vc iöcfriebigung oerfd^affen, fie foU bie S^teige unb 3tnnef)m=

lic^feiten beg ßcben^ burc^ bie folgen it)rer 5(n[trengung ert)öben.

5tu^ere Slrbeit ift ot)ne innere, menfd)enfreunblid)e Qxocdc nid)t Tltiu
fd)enorbeit; fie ift ot)ne biefelbe nid)t§ met)r, al^ ba§ Saufdien ber

iva|e, bie auf 9}?äufe pa^t, um fie gu freffen, unb al§ ha§ Sagen
be§ ^unbeg, ber feineu |)afen fangen mill

Um jebod^ biefe§ allgemeine SJ^ittel ber 5trbeit ^ur StuSbitbung

ber Gräfte unfrer Sifatur anroenben gu fönnen, bebarf e§ bei bem
einen me^r al^ bei bem onbern ber Slufmunterung ^iergu, unb gmar
in bem l)o^en ©inn innerer ßiebe, beffen ^eiliger ©ruft in feinen

3JJitte(n bi^ an bie ©trenge grenzt. ®er päbagogifdf|e ©runbfo^),

mit bloßen SSorten fid| bc§ @eifte§ unb §ergen§ einer ©d|ar Äinber

ju bemäd)tigen unb fo ben (Sinbrud förperlid^er ©trafen nid)t

gu bebürfen, ift freilid^ au^fü^rbar bei glüdlid^en Äinbern unb in

glüdlic^en Sagen; aber bei bem S3ebürfnil, burc^ einfädle SJiittet

ft^er unb fd)neU auf alle gu mirfen, bei allen gu einem ßiel gu

fommen, ift ber ©inbrnd torperlidier ©trafen mefenttic^, unb bie

©orge, baburc^ ha§ SSertrauen ber Slinber ju öerlieren, ift gang un==

ridEitig. @§ finb nid)t einzelne, fettene §anb(ungen, meldte bie @e=
mütsftimnuing unb S)enfung§meife ber Ä'inber beftimmen, — eg ift
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bie Wflaiiz bcr tägtic^ unb [tünblirf) roiebcrtjolten unb tior if)rcu Slugeu

[te{)enben 2ön^r{)eit beiiier @emüt5be|c^atfetii)eit unb be» Örnbe§ bei=

ner 9leigung ober ^^Ibucigiing gegen ftc felber, iim§ i^re (^efü^le gegen

bic^ entfc^eibenb beftimmt, nnb fo, raic bieje» gefi^e^en, wirb jeber

(Stnbrud ber einzelnen i^anblungen burc^ 'öa^ fefte ©afein bicfer qU=

gemeinen §er§en^[tintmniu3 ber Äinber beftmunt, ®oc^ bnrf ntan nie

üergefjen, ha^ SD?enfd)en nidit bloji ^vk :pnnbe nnb ^a|en burc^ bie

^urd)t oor Scfjlägen in Crbnnng ge!)alten werben muffen, fonbern

bafe es üiel beffer i[t, fie ^u beroegcn, au» freiem SSiden, au5 2)anf

unb Siebe, au§ eigenen (jinftd)ten unb um i[)re» eigenen SSorteils

raiUen rec^t gn t^un. ®ie 9iute fann man atlerbingö aurf), wenn
man feinen !^er[tanb, feinen Junten gute§ ^per^ unb, id) möchte faft

fagen, feinen Xropfen gute» ^Int im Seib |at, gleid^ braudjen.

^e[tef)en bie Gräfte ber menfd)fid)en 9iatur i^rem ganzen Um=
fange nac^ aug ber fittlid)en, ber geiftigen, ber p^l)fifc|en ober

^unftfraft, foraie enblid) ber ©emeinfraft, nnb rairb jebe biefer

einzelnen Strafte naturgemäß nur bnrc^ ben einfaifien @ebrau(^ unb

burcf) it)re Slnroenbung entfaltet, fo entfaltet ber SJJenfd) ha^ ^unba^
ment feine§ fittlic^en Sebens, bie Siebe unb hm ®(auben, nur

burc^ bie X^atfac^e ber Siebe unb be» ©lauben^ felber naturgemäß.

^inmieber, ber 9J?enfd) entfaltet ha§ gunbament fetner @eijteg =

fraft, feineg 2)enfeng, nur burc!^ bie X^atfac^e be» 2)enfen3 felber

naturgemäß.

iinb ebenfo entfaltet er bie äußern gunbamente feiner Ä^unft^

unb Söerufgfräfte, feine Sinne, Organe unb ©lieber, nur burd)

bie X[)atfac^e i^re§ @ebrauc^§ naturgemäß.

Xie ©emeinbilbung aller unfrer Äräfte aber i[t bie 9iJienfc^=

lid)feit felber.

1. ^ie fittlic^c traft

®ur(^ bie fittlid^e ^raft ergebe ic^ mid) 3U ber ^öd^ften !©ürbe,

beren meine 9?atur fällig ift; burc^ Sittlic^teit ergebe ic^ mi(^ §u ber

oberften |)ö^e, ^n ber fic^ meine ^JZatur, nai^ if)rer ^-ßoUenbung [tre^

benb, emporringen will, ^ur Äinberunfc^ulb empor, gu ber göttliche

Gräfte unb göttlid)e ©naben meine ^Jlatur fäl)ig machen. 9iur ah
ftttli(^e» SSefen raanble ic^ aulfd)lteßenb ber '-i^oÜenbung meiner felbjt

entgegen, unb werbe al^ fold):§ au»fd)ließenb fäl)ig, bie SSiberfprüd^e,

bie in meiner 9Zatur gu liegen fc^einen, in mir felbft au^^ulöfc^en.

Um biefe 2Siberfprüd)e hmd) bie (Sutfaltung ber [ittlid)en ülraft p
löfen unb bie tierifc^e 9?atur in mir menfi^lic^ unb göttlich) gu be-

leben, bebarf e» ber ©r^ielung einer [ittlid)cn ©emütöftimmung
burd) reine ©efü^le, ftttlic^er Übungen burc§ (Selb[tüberwin =

bung unb Sliiftrengung m bem, wa§ red^t unb gut ift, fowie enb*

lid) ber 33ewirfnng einer ftttlic^cn ':Jlnfic^t burd) ha^ ^iac^benfen

unb ^^ergleic^en ber Üied)t»- unb 3ittlic^feit»oeri)ältniife, in benen t)a§>

Ümh fd)on burd) fein ^afein unb feine Umgebungen [te_^t.

g-ragen wir: SSie werben bie erften Heime unfrer f{ttli(^en

unb religiöfen Einlagen burc^ ben (Sinfluß menfc^lic^er Sorgfalt unb
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menfc^tid)er ^unft im Äinbe öoii feiner ©eburt an uatitrgemäö be-

lebt, genät)rt unb in it)rem SSacf;^tum geftärft, fo finben rair, e^ ift

ber ge[icf)erte, ruhige gortgcnufe feiner pf)t)fifrf)en Sebürfniffe,,

rüa§> bie erften Sleinte ber fitttid)en iiräfte be» (Säugling^ öon feiner

Geburt nn naturgemäß belebt unb entfaltet; e§ ift bie ()ei(ige 3Kut=

terforge, e§ ift bie inftinftartig in i^m belebte "^ufmertfamfeit auf

augenbti(fUd)e ©tittnng jebe» ^ebürfniffel, beffen 9^id)tbefriebigung

ha^ ^nb finnlic^ ^u beunruhigen geeignet ift, rva^ mir bei i^m at§

hk erfte, aber raefentlid)fte ^Vorbereitung unb ^ilnba^nuug be§ ^ii^

ftanbeä anerfennen muffen, in bem firf) bie finnlid)eu Ä'eime beö

^-ßertrauen^ gegen bie Quelle biefer Sefriebigung unb mit it)nert

bie erften Äeime ber Siebe ju berfelben entfalten, unb e§ ift in ber

S3elebung biefer erften finntid)en ileime be§ Sertrauen^ unb ber Siebe,

morau§ aucf) bie erften finnlicf)eu i^eime ber ©ittlidjfeit unb ber

Sfieligiofität ^erüorgef)en unb fic^ entfotten.

2)arum ift bie (ärt)altung ber ftillen 9iuf)e unb 93efriebiguug

im ©äugefinb unb ibre SBenu^ung für bie Belebung ber nod) fd)(a==

fenben ^eime ber ©efütjte, meld)e un§ oon allen SSefen ber ©c^öpfung,

bie nid)t 9)?enfc^ finb, unterfd)eibet, für bie Silbung jur 3)?enfd)Iic^^

feit in ber (Sr^ietjung unferS ©efc^Iec^tS öon ber äuBerftcn SBiditig-

feit. Sebe Unrut)e, bie in biefem ^^itpunfte ha§ oegetiereube Seben

be§ ßinbeS ftört, legt ben ©runb gur Belebung unb ©tärfung aller

Sf^ei^e unb 9lnfprüd)e unfrer finnlii^eu, tierifdjen Dtatur unb jur Slb=

f^mäd)ung aüer mefentlid^en guubamente ber naturgemäßen (Snt=

faltung aller Slnlageu unb Slräfte, bie ha§> eigentlid)e SSefen ber

ilRenf(5lid;feit felber fonftituieren.

jDie erftc unb lebenbigfte ©orge für bie @rl)a(tung biefer 9flu^e

in ber früt)eften ©poc^e be§ nnblid^en ßeben§ ift oon ber Statur in

iia§^ ^erj ber 9Jhitter gelegt. <3ie fpridjt fid) in unferm @efd)lec!^t

allgemein burd) bie if)r innemol)nenbe 9J?utterEroft unb 9Jiutter=

treue au§.

®a§ Äinb, haä au§ äl^Jangel an mütterli(^er Sefriebigung feiner

93ebürfniffe burd) fein: Seiben innerlich empört mirb, ftür^t boun mie

ein I)ungrige§ unb burftigeS lier an bie S3ruft feiner äJiutter, an
bie e§ fid), fein ^ebürfnifo nur leidet fü^lenb, menfc^tic^ fro^ anfegen

follte. 2So bem Slinbe bie garte ^anb unb ha^ läc^elnbe Stuge ber

äRutter mangelt, ba entfaltet ficf auc^ in feinem 5(uge unb in fei-

nem 9J?uube ha§i Säd^eln unb bie Slnmut ni(^t, bie jbm in feinem

beruf)igten ^i^ftiinbe fo natürtid) ift. Slber auc^ ha§: Überfüllen beä

^inbe§ mit finulic^en ©enüffen, für tt)etd)e e§ im ruhigen, finnlid)

nid)t nnimtürlic^ gereiften ^uftanbe fein 33ebürfni§ in fic^ felbft füblt,

untergräbt ben ©egen ber Ijeiligen Sftuje, in bem fid) bie ^eime ber

Siebe unb be§ Vertrauens naturgemäß entfalten, unb erzeugt l)in=

lüieber ebenfo ben llnfegen ber finntid)en Unrufje unb ber folgen
if)re§ 3}?ißtrauen§ unb i^rer (^i)emalttl)ätigfeit.

©0 gefd)ie^t e§, baß ber Sinfluß ber ä)hitter!raft unb SJJutter*

treue bei i^rem ©äuglinge bie erften ©puren ber Siebe unb beg

©laubenl naturgemäß entfaltet unb fo bie ©inulid^feit in ben
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^ienft ber ©ittlii^feit 511 [teilen tüeiß, tis ftd^ in immer tüettereit

.Slreifen enblid) ber {)ö($fte S3c(^riff, nämlic^ ber S^egriff ©ottes, er=

i(^Iie|t. Silerfolge ij^ bie Stufenleiter biefer begriffe unb ©efü^Ie,

njie [ie allnmt)lic^ in ber Seele be» itinbes entfielen, fo fe^e idj

balb, bie ©efü^Ie ber Siebe, ht^ i8ertrauen§, be» 2)anfe§ unb bie

^ertigfeiten be§ (*5eI)orinm§ muffen in mir entmicfelt fein, e{)e id) )k

auf ©Ott anmenben fann. S<J inufj SJcenfc^en lieben, ic^ muf;

3)?enfd)en trauen, id) muß '9Jknfd)en banfen, id) mu^ 3J?enfd)en ge-

{}orfamen, e()e idj mid) ba^in ert)eben fann, Qöott §u lieben, @ott 5U

banfen, ©Ott ^^n öertrauen unb ©ott jn gef}orfamen. ©e^orfani

unb iiiebe, S:;anf unb li^crtrnuen oereinigt entfalten aber ben erfteu

Äeim be§ ©eroiffen^, ben erften (eiditen Schatten be^ ©efü^Is,

baf5 e» nidit red)t fei, gegen bie lieüenbe älhitter gu toben — ben

erften Ieid)ten Scfiatten beg ©efü^II, 'ba^ bk DJhitter nidjt olleir.

um fcinctmiUen in ber SSelt fei : ben erften ec!^atten beg ©efü^ls-,

baf5 nid}t allc5 um feinetmiüen in ber S^elt fei; unb mit it)m ent=

feimt nod) ha^j ^roeite ©efü(}I, baB c» auc^ feibft nid)t um feinet-

luillen allein in ber 23elt fei — ber erfte Sdiatten ber '^j^flic^t unb

te§ 9ted)t§ ift an feinent Sntfeimen.

^iefe§ finb bie erften ©rnnbgüge ber ftttlic^en Setbftentwicfe-

tung, melc^eg ha§> 9caturüer{)ältni5 jroifdien bem Säugling unb feiner

iWutter entfaltet.

Söei bem erften '^i^erfucfje be§ ^JZutter^ergens, ba^ erfte ^ü^teu

ber Selbftfraft burd) bie 9ieigung be» ©laubens an ©Ott mit ben

©efü^Ien ber Sittlicbfeit ju üereinigen, öffnen fii^ bie g'unbamen^
ta Ig efic^tSpunfte,' auf meld)e Unterrid)t unb Srjieliung raefentlic^

il)r "äuQt Iiinraerfen muffen, menn fie unfre ^^erebelung mit Si(^er

Öeit erzielen mollen. ©ieic^roie ha^ erfte Sutfeimen ber Siebe, bee

3)anfe§, be§ ^i^ertraueng unb be§ ©eI)orfam§ eine bloße ^olge bes-

3ufammentreffen§ inftinftartiger ©efü^Ie gmifdien 9}Zutter unb Äinb

mar, fo ift je^t ha^ weitere öntfolten biefer entfeimten ©efüE)Ie eine

Ijo^e menfd)Iid)e Äunft, aber eine Äunft, bereu gaben fic^ fogleic^

unter beinen Rauben oerliert, menn bu bie 5lnfang»punfte, oon benen

i!^r feines ©emebe au§ge^t, and) nur einen Slugenblid au§ ben §än--

ben oerlicrft. STie Äunft foüte alle§ t^un, beim StillfteÜen ber pi)\)=

fifc^en Urfac^en, au» roeldjcn biefe ©efü^Ie bei bem unmünbigen

Ä'inbe entfeimt finb, neue iSelebung» mittel berfelben gur §anb
,^u bringen, unb bie Diei^e ber neuen (Srfdjeinung ber Sßelt bem

ma^fenben Äinbe nid)t anber», al§ in '^erbiubung mit biefe n

©efü^Ien t)or bie Sinne fommen gu laffen.

S§ ift I)ier, roo bu e§ ha§ erfte DJJal nid)t ber Statur ouüer-

trauen, fonbern aüeg tl)un mußt, bie Leitung berfelben ibrer S3Iinb=^

^eit nug ber §anb §u reißen unb in bie ^anh öon iüiaßregeln unb

.firöften gu legen, bie hk örfaf)rung oon^Sa^rtaufenben angegeben

bat. Sie SBelt, bie bem Äinbe jel^t uor feinen klugen erf^eint, ift

nic^t ©ottes erfte Sd)öpfung, e» ijt eine SBelt, bie beibe» für bie

Unjc^ulb feine» Sinnengenuffe§ unb für bie ©efü^Ie feiner innerii

9^otur gleid) üerborben ift, eine S5?elt OoII Ärieg für bie 9J?itteI ber
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6elbftfucf)t, öoll SiMberfimiigfeit, öoU ©etoalt, üoll Stnnm^ung, Sug
unb Xrug.

Dhiiime^r i[t e§ Slufgnbe ber Slunft, bie ©r^ie^ung unfern

@efd^Ied^t§ ©runbfä^en gu untemerfen, bie baf)in lüirfen, bie öon
(SJott jelbft in uiifre 9catur gelegten ^^ereinigunggmittel unfrer
geiftigen nnb fittlic^en S^erebelung in biefem kibe gefäf)rben=^

ben ^citpunfte öoräüglic^ äu pflegen, unb linterricf;t unb (Sr^ies

^ung allgemein, einerfeitg mit ben @efe|en be§ pf)t)[ifcf)en 9J?ec^ani^=

mu§, nac^ meieren \id) unfer ®ei[t üon bunfeln §lnfd^nuungen ju
beuttic^en 33egriffen er()ebt, anbretfeitg mit ben ©efü^Ien meiner
innern 9?atur, burd) bercn a[Imäf)Ii(i)e Entfaltung mein @eift fic^ ju
Slnerfennung unb 33eret)rung be§ fittlidien @efeöe§ emporfiebt, in

Übereinftimmung ju bringen, (g^ i[t unbegreiflidE),' bafj hk ÜJJenfc^^

^eit [irf) ni^t bat)in ert)ebt, eine lüdenlofe 9ieiJ)enfoIge alter
Snttt)i(felungömittel meinet ®eifte§ unb meiner (Sjefü^le

§u eröffnen, bereu tt)efentlic^er 3^^^^ "tiefer fein mü^te, bie ^ßorteile

bei Unterrichtes unb feinet 3Jiect)ani§mu§ auf bie ©r^oltung ber

fittlid)en äsollfommentjeit ^u bauen, bie @elb[tfu(^t ber ^eniunft burd^

bie @rt)aitung ber 9?ein^eit bes ^erjenS öor ben SSerirrungen ifireg

einfeitigen 3Serberbe.ng ju ben)at)ren, unb überall bie finnlidjeu
©inbrücfe meiner Überzeugung, meine 58egierlid)feit meinem 2So^I=
mollen, unb mein SSoJjlrooIlen meinem bered)tigten SBillen unter=
Zuorbucn. S}ie Urfarf)en, hk biefe Unterorbnung ertieifd^en, liegen

tief in meiner Statur. Somie meine finnlic^en Gräfte [td^ auSbilben,

fo mufe i^r Übergemid^t öermöge ber mefentlic^en Öebürfniffe meiner
^erebefung mieber öerfcfjminben, b. 1^. ii)re Unterorbnung unter ein

l^ö^ereS ©efe^ muB eintreten.

®ie @ntfültung§meife ber menf^Iid^en Gräfte, infofern fie an^
Siebe unb ©tauben tjeroorge^t unb ba§ SSarf)!§tum i^rer SSorfd^ritte

im ©tauben unb in ber Siebe ju errieten fu(^t, mu^ jeboc^ aud) jur

naturgemäßen, menfc^Iid^ mitmirfenben Segrünbung bei (^rifttic^en

®enfen§, ^ü^Ien^ unb ^anbelnl t)infüt)ren. Qwax ge^t bie religiöfe

@ittlid)feit burct)au§ ni(|t öon ber menfct)lid)en ^'unft au§; fie t)at

eine tiefere S3egrünbung unb muß öon einem f)öf)eren e)tanbpunft

au§ m§> Sluge gefaßt merben.

^ie religiöfe ©ittlic^feit forbert nämlid§ öon ber SBiege an
inenfd§Ii(f)e ^anbbietung gur Slngetöö^nung atlel beffen, ma§ bie dlt^

ligion ung im Umfang aüer unferer ^erf)ältniffe, folglidt) in ^öu§=
li^er unb bürgerlid)er ^mfic^t gur menfdilic^en $f(ic^t mad^t. Sn
biefer iRüctficfit ift e§ unraiberfprec^tid^, bie D^etigion, bie an fid) felbft

üon einem I)öt)eren ©tanbpunft aulge^t, benu|t, öoUenbet unb ^ei=

ligt atle Diefultote ber menfd^Ui^en 5lun[t gur 33egrünbung ber [itt*

liäien Eingewöhnungen, bie fie un§ unumgönglicf) gur ^flid^t macfit.

Stber an fict) felbft gibt fie un§ biefe Slngemö^nungen nid^t. ©ie
übt [ie un§ an fid^ felbft nict)t ein; fie unterrichtet un§ nid^t barin;

aber fie benu|t baju menfd^Iid^e ^anbbietung im ganzen Umfang
ber SSer^ältniffe, bie un§ biefen Unterrid^t ^u geben unb m\§> biefe

21. SBoger, ^ixbaxt ober Speftatoäjt

?

7
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3lngetüö^nungcn eiuäuübeu iinftonbc uiib geeignet ftnb. 2)ie 3flc-

ligiofität, biejeö t)ö^ere iRejultat aller wofireii nieujd^tid^eu ©Übung,

i[t bur(f)au§ fein ©täeugni^ unb fein ©eförberungömittel ber ftnn=

Iid)en 9JZenfc^ticf)feit unb it)ter iöeftrebungen, Wittti unb Gräfte a(§

foldier. ©ie erfennt aurf) bie ftnnlid)en (Stjd)einungen ber StnfangS^

punfte ber Siebe unb be§ 3^ertrauen§, infofern toir [le mit ben Xieren

be§ i^d'i)i:§> gemein ^aben, fo roenig al§ bie inteüeftuellen unb i^un[t=

fräfte, bie un§ tierifd; beteben unb gum Xeit inftinftartig inn)of)nen,

al§ Mfte be^ innern, göttlirf)en f^unfenS, au^ wetd^en alle roa^re

3Jienfc^tic£)!eit unb alle raa^re Üieligiofität f)erüorgef)t.

©eiber bie Siebe, a[§ btoBeS finnlid}e§ Söo^Irootlen in§ 2(uge

gefügt, ift nic^t ©ittlic^feit , nod) weniger IJteligiofität. dlodj me§r

aber al§ bie finnli^e 33elcbung ber Siebe ift bie Jid) felbft überlaffene

Belebung unb (Entfaltung ber intelleftuellen Ä'räfte unferä ©efd)Iec^tä

an ben ®influ§ ber tierifdjen ©elbftfudjt unfrer dlatm gebunben.

9^od) oiel raeniger a\§> beibe§ füf)rt bie, wenn and) an ftd) noc^ fo

naturgemäfse ©ntfattung ber ©inne unb ©lieber, bie ber menfd)Iic^en

Ä'unft* unb 93eruf§fraft ^um ©runbe liegen, an fic^ ju einem 9ie^

fultat ber raaf)ren ©ittlidjfeit. Unb enblid) ift bie ©emeinfraft, bie

in einer ber Slnlagen, au§ bereu ^ufammenfe^ung fie ^eroorge^t,

bem finnli(^en Übergewii^t ii)rer 33elebung unterliegt, feine waf)re

©emeinfraft ber 3)?enfd)ennatur, ha fie nid)t im ganzen Umfang i^re»

@inftuffe§ au§ bem ©treben nac^ ftttlidjcr unb geiftiger S^oIIenbung

I)eroorgef)t. ®a§ ©treben nad) ißoIIfomment)eit, nad; S^oltenbung,

ha^ aÜcin geeignet ift, ben ©amen ber 3li^ietrac£)t in un§ felbft iu

feinem SSac^^tum mat)rf)aft abäufc§mäd)en unb gu üertilgen, ge^t nur

au§ bem ernften ©ud)en be§ gijtttic^en 33eiftanb§ unb ber göttti(^eu

©nabe f)crüor. ®ie 2öaf)rt)eit biefe^ ©u(^cu§ fü^rt untrüg(id) pr
3lnba(^t unb gum ©ebete; aber bie 2SaI)r()eit ber '^lubac^t unb bie

Sßaf)r^eit be^ ©ebet§ ift ot)ne bie 2öaf)r^eit be§ göttlichen ©laubenä

unb ber göttlichen Siebe uubenfbar.

®ie 2(rt beg fittlid^en Unterrid;tl ift meiftenl nicf)t Un=

terrid)t be§ Sef)rer§, fonbern e§ foll tei(nel)menber Unterridit be^

:^au§üater§, (Ergreifung ber immer üorfattenben @elegent)eiten, an

benen er mit ben ^inbern unb fie mit if)m 3InteiI nef)mcn, fein ; benn

alle auc^ nocf) fo flare ©rflärungen über ©laube unb Siebe, unb

alle aucl) noc^ fo mann au§gefproct)enen SSorte barüber o^ue innere»,

mirflid)C!§ Seben im ©lauben unb in ber Siebe finb ein leerer SBinb,

üon bem ha^^ ju unterric^tenbe ^inb eigentlid) nie mei^, mol)er er

fommt unb mof)in er mef)t. ®a t)a§^ ma^re Vertrauen ber 9JJenf^en

nur au§ Sit)aten f)erüorgel)t, bie ben Sauf jebeS guten SJJenf^en^^

f)er5en§ anfpred^en, fo ift bo§ 2)anfgefügt ber Äinber burc^ furfor:=

genbe 2:i)ätigfeit unb Siebe täglid) rege ^u machen. Unb bei bem
engen ^ufnntmen^ang beg guten menfc^lid)en 35ertrauen§ mit bem

Zutrauen auf ©ott, mit bem ©lauben an ©ott mit innigem, mar=

mem ©efü^l entfaltet ftd) ha^^ ©efülil ber ^inber 5uglei(| aud) für

bie ©uttl)aten ©otte» lebhaft in i^nen, bie i^nen nun al§ 't^aU

fachen i^re§ äußern unb innent Seben§ täglid^ lebenbig t)or Stugen
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ftef)en unb fo bie @efüf)Ic ber ^aufbarfeit in if^nen erzeugen, au»

beten rairftic^em ®ajein 35ertrauen unb Siebe ju ©ott notwenbig

f)eröorgef)en muffen.

2. ^ic öfifii(l«^ .Slvttft.

®te intefieftuetle ^xa\t unfern ©efd^ted^t» ift in il^rem ganzen

Umfang ai§ eine Äraft ber ä)Zenfcf;ennatur , ober lüeld)ei§ ebenfooiel

ift, aU eine Äraft ber a)?cnfd)Iid)feit unfrer 9catur anäufe^en. ®ic

SluSbilbuug, ober oieIme{)r bie ©rf)ebung ber ©eifte^fraft ^ur 9JJenfdj=

lid^feit forbert gum oorau» bie Sluäbilbung ber 9)ienf(f)(i^feit felber,

of)ne beren fraftooll gebilbete;! ®afein eine roa^re @r()ebuug ber

<3)eifteifraft gur ä)?enfd)Ii(^feit uid^t beufbar ift. ®af)er ift ha§i ^icl
alle» Uuterrid;ty im allgemeinen emig nid)t^ anbere§ unb fann

iiid)t§ anbere§ fein, ül§ bie burd) bie tjarmonifd^e 2(u§bilbung bev

Mräftc unb 2(nlagen ber Ü)?enfc^ennatur entwidelte unb 'm§> ßeben

gefijrberte 9Jienfd)Ii(^feit felbcr.

dlchcn biefem allgemeinen ^vocdc f)at aber ber Unterrid)t noc^

feinen befonberen ^i^f^c^ 3" erfüllen.

©egeben öon ber OJatur finb bem 5:)Jienf(^en bie Äräfte, unb

biefe i)ahm alle ben Siei^, fid) ju bilben, in fic| fetbft. ©ag ^inb

benft fo gern, at§ e§ gern ge^t, unb lernt fo gern, al§ e§ gern i^t,

roenu man il^m bie Se^re fo löo^t gefoc^t unb roof)! vorbereitet oor

ben 9}?unb legt, at§ feine 6peifcn. ®a§ ©efü^I: id) fann etwag,

ift für febeS junge ^inb eine größere Selo^nung unb eine größere

greube, aU alle bie ^ierraten fein fönnen, bie it)m bie Äunft unb

bie ©unft ber 9)?enfd)en gur Slufmunterung, etroag ^u lernen, je 5U

erteilen oernmg. Xie meiften @d)ulfünfte aber finb gar nic^t geeignet,

bie ^inber baf)in gu bringen, bie Äraft, bie fie gu bem, ma§ fie

(ernen follen, notraenbig braud)en, in fic^ felbft gu füt)ten, ^u fud)en

imb 5u finben; unb boc^ ift gerabe bie ©rregung eine§ feft ent^

tüidelten ^raftgefütjts unb be» 33emuBtfein§ ber ^raft, bie beut

3)Jenfd)en alle§, ma§ er ooUenben fann, in aEem feinen Xf)un unb

Saffen gibt, bie raefentlidjfte 'itufgabe jebeS Unterrichte.

Um nun gu biefem ßick ^u gelangen, bebarf eg einer anhalten*

ben unb fortbauernben ©rforfdjung ber äJiittel unb Söege, mie hk
9)?enfd)ennatur fetber jebe einzelne Äraft unfer§ ®efd)Ied)t§ nac^

€igenen ©efe^en entfaltet unb bann ^inmieber biefe einzelnen

kröfte nac^ f)ö^ern ©efe^en mit ber @efomtf)eit i^rer Gräfte in

Übereinftimmung bringt.

©obann mu§ ber Unterrid)t jeber einzelnen 2Biffenfd)aft

im 3iif'^^"i^^"^Q^^9 "^'*^ "^^^ ©runbfräften ber 9Jienfd)en'

uatur, beren 3lu§bilbung biefe Sßiffenfc^aft 0Drau§fe|t, in§ ..^uge

gefaxt unb praftifd) au^gemittelt toerben, ob bie äJJittel unb Übun=

gen, bur(^ tt)eld)e biefe 2öiffenfd)aft erlernt wirb , au^ mit bem

(^ang übereinftimmen, burd) »eichen bie 9Zatur ber Ä'räfte, beren 2lu§=

bilbung biefe SSiffenfc^aft oorau§fe|t, felber entfaltet rairb. Unb
ebenfo muB bei bem 9kc^forfc^en in bem @ang ber Statur in ber

(Erlernung jeber SSiffenfc^aft au^gemittelt »erben, maä in jeber
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SBiffenfc^aft bie Seftaubteile feien, bereu Äenntnig bem Äinb 1) hnx6)

bie einfacfie S(nfrf)auung, 2) burdj ba§ ©ebäd^tnig, 3) burc^ bie

©inbilbunggfraft rid^tig imb genugt^uenb beigebradjt lüerben fonn,

unb lüie foIrf)e Seftanbteite ber 2Bi]jenfd)aft

einerfeitg at§ äRittel ber 5Iu»bilbuug unb Übung ber

©runbfräfte ber 9ktur felber fönuen benu|t,

anbrerfeitg af§ blo^e SOiaterioIien für bie ©riernung bie=

fer 2öiffenfc^nft fönnen t)erbeigefüf)rt n:)erben,

ej^e bie ^eit, haS' 2(Iter unb bie ®eifte§= unb Äunftfräfte wirflic^ ha

ftnb, bie bie eigentliche (Erlernung biefer SSiffenfc^aft al§ gebilbet

üorauSfe^t,

©iefem formalen unb materialen ^xotdt be§ llntemd)tg ent=

ipre(^enb, i[t

5uer[t mit ben Übungen ber reinen, elementarifi^en @ntfal=
tung ber ©runbfräfte unfern @efd)Iec^t5 gu begin^^

neu, benen

fobann bie Stnwenbungsübungen biefer Äräfte folgen.

Sei biefen Übungen ift e§ jeboi^ unnernieiblict), ba^ ein gewiffer

9?eft übrig bleibt, ber in bem eigentlichen ^vjcd be» Unteni(^t§ ntc^t

aufgebt, woburc^ aber bod) nur einige 2eile beg Unterrid)t§ unb ber

93ilbung eingeübt werben fönnen. tiefer abrid)tenbe 9f?e[t fann

nber burc^ Siebe unb ©lauben geheiligt werben, fo ba^ er gleic^fam

feine SZotur üeränbert.

SDie eigentlichen 33orteiIe-ber menfd)Ii^en Äenntniffe unb
beö SBiffeng beftet)en für ha§> 9}?enfct)engefcfjleci)t in ber (Sid)erf)eit

ber ^unbamente, oon benen fie ausgefjcn unb auf benen fte ru^en.

S)er SJJenfdj, ber oiel wei^, mu^ me^r unb fünftlic^er al§ jeber an=

bere gur (jinigfeit mit fic^ felbft, gur Harmonie feines 2öiffen§ mit

feinen SSer^ältniffen unb gur ©leic^fönnigfeit in ber ©ntmicfelung

aller feiner Seelenfräfte geführt werben, oft bie§ nict)t, fo wirb fein

SBiffen in i^m felber ein Snlicf)t, ha^ ^^^^^tung in fein Snnerfteä^

bringt unb it)n äu^erli^ ber wefentlic^en Sebensgeniefeungen beraubt,

bie ein einfa^er, geraber, mit firf) felbft einftimmiger @inn bem un-

entwicfeltften unb gemeinften 9)Zenfd§en gewäf)rt.

3!;a^er ift ber Unterrid^t im 33ert)ältni» jur ©rjie^ung
nur ein untergeorbnete§ Silbung^mittel, unb ha§>, roa^ aller

Unterrid^t ben fönbern geben fann, ift nicl)tig, wenn bie ©rgiefiung

ni^t mithilft, ha^ bie ^inber innerlid) unb äu^erlic^ traftöoll ha^

werben, 'mü§> fie fotlen, unb ficf) hü§ einüben unb gleidjfam ^ux

anbeni Df^atur mad^en, roa^ red^t unb gut ift unb il)nen burd) i§r

Seben not tf)ut.

Xa ha^^ :ß\ü alles Unterrichts nichts anbereS ift at§ bie SJJenfc^*

lic^feit felber, fo bürfen aud} nur biejenigen Silbungs= unb Unter»
rit^tSmittet angewenbet werben, weld)c wirflic^ gu biefem ^kU
führen. 3:ie aKittel gewäf)rt un§ teils bie 9tatur, teils bie Äunft.

jDer @ang ber 9iatur in ber Entfaltung unfrer Slräfte, ber

bem ®ang ber ^unft in ber 5luSbilbung berfelben üor^erge|t unh
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i^n begrüntet, i[t ewig unb unöeränberrid^. ®er ©ong ber

^unft ift bie(e§ ^max in 9tücfft(^t auf bQ§_ innere fetne§ SSefen»
eben foroo^t, aber in Ü^ücffirfit auf ha§ Sturere feinet ©nftuffe^
unb feiner 9(nn)enbung§mittel ift er oeränberlii^. (Sein 3öefen

ift ni(f)t feine öuBere @rf(f)eiiuing; fein Söefen ift bic ^raft felber,

aul ber feine äußere @rfd)einung ^eroorge^t. S)ie äußere (Srfd^ei=

nung ber Äunft ift ^i^ar int Sßefen ber S^unft fetber gegrünbet, aber

fie ift nur inforaeit ix)a()re .Slunft, aU fie mit bem ©ange ber ?iatur

in ber Entfaltung unferer Gräfte in Übereinftimmung fte^t.

S)a§ erfte (Srforberni§, weldjeg tt)ir in S3eäug auf bie Wittd an
bie Unterricfjt^funft ftetlen muffen, ift bie f)öd^fte ^ßereinfad^ung
berfelben. ®ie§ fütjrt aber natürlictierweife ju Organifierung öon
tRei{)enfotgen öon Unterrid)t§ntitteln, bie, in allen ^ödjern be§

ÄennenS unb Slönnen§ be§ SOZenfd^engefd^tedjt» öon f)ö(f)ft einfallen
^nfang^punften au§gc^enb, in lüdenlofen «Stufenfolgen öom
2eid)ten gum ©d^njereren f)infüf)ren, mit bem 2öac^§tum ber

Gräfte ber ^öQlinse gleicljcn @rf)ritt ^altenb, immer belebenb
unb nie ermattenb unb erfc^öpfenb au§ i^m fetbft ^erüorge^en

unb auf if)n einnjirfen.

®ie a)?öglic!^feit einer unoermirrten, rein pf^d^ologifdtien Stu§^

fü^rung biefe§ @runbfa^e§ fe^t mefentlirf) hk SInerfennung be§ Un=
terfd^iebeS §n)if(f)en ben immer fi(f) felbft gteid^en, öon emigen (Sc-

fe^en au^ge^enben ®ntfaltung§mittetn ber menfd^lidien ©runbfräfte
unb ben ÜJiitteln ber Einübung unb Slbric^tung §u ben ^ennt-

niffen unb ^ertig!eiten, bie bie 5Inn)enbung ber gebilbeten ©ntfat-

tunggfräfte anfpric^t, öorau§. 2)iefe legten 3KitteI finb fämttid) in

if)rem ganzen Umfange fo ö er f (Rieben al§ bie ©egenftänbe ber

^^elt, auf bereu (Srfenntni§ unb Senu^ung nnfere Ätäfte angewanbt
roerben, eben irie bie Sage unb Umftänbe ber Snbiöibuen, bie biefe

gebilbeten Äräfte anmenben lüoUen unb muffen, öerf^ieben finb. E§
ift aber bie?Xufgabe ber Unterri(^t§funft, ben folgen be§ öerwirren=

ben @inftuffe§ biefer SSerfd^ieben^eit burd) htn öor^errfd^enben Ein*

ftu^ ber ewig ficf) felbft glet(f)en @ntfaltung§mittel unferer Gräfte
öor^ubeugen unb gu biefem Enb^ujecfe bieSKittel ber^Inmenbung
unferer Gräfte benjenigen i^rer Entfaltung unter^uorbnen
unb öon i^nen abfjängig gu madE)en.

2)a ber @ang ber 9Jatur in ber Entraicfelung unfer§ ®efc^(ec^t§

unmanbelbar ift, fo gibt unb fann e» in biefer 9^ücffic^t ni(i)t §tt)ei

gute llnterric^t§met^oben geben — eg ift nur (Sine gut, unb
btefe ift biejenige, bie öoüfommen auf ben eroigen @efe|en ber ^Jlatnx

beruht; aber fc^Iec^te gibt el unenblic^ öiete. SSäre bie eine, raa^re

30'iet^obe gefunben, fo Ratten mir bamit eine UnterridjtSmeife, in

lüelrfjer bie gunbamente aU.c§ 2Biffen§ unb alle§ Äönnen§ atfo öer=

einigt lägen, ha^ ein ©c^ulmeifter eigentlich nur bie SWet^obe i^re»

©ebrauc^S lernen bürfte, um ftd) felbft imb bie ^inber am g-aben

berfelben gu allen ^mtdtn gu ergeben, bie burcf) ben Unteni^t er=

giett merben follen. Unb e§ ift auc^ nic^t baran gu benfen, mit bem
3SoIf»untera(i)t allgemein einen ©djritt meiter ^u fommen, fo Tange
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man nid)t llnterTic^t§|ormen gefunben, bie ben Se'^rer, »enigfteng

bi§ §ur S5o(Ienbung ber ©lementarfenntniffe, ^nm bloßen me(f)ani =

id^en Sßerf^eug einer 3)?et^obe mnd)en, bereit 9?efuitate biirc^ bie

yiatnx if)rer formen, unb nid)t burrf) bie Äimft be§ [ie leitenben

9J?anne§ l^erüorquellen muffen, inbem nmn bie 33ereinfa(^ung atler

Sef)nnittel foweit treibt, ba^ jeber gemeine SKenfc^ kidjt baE)in ju

bringen ift, feine Äinber jn Iet)ren nnb allmä^iirf) bie ©c^ulen für

bie erften (glemente beinahe überflüffig gu nmrfien. 2Bie bie 9JJutter

bie erfte 9Mt)rerin be§ ^^t)l)fifrf)en if)re§ Äinbe§ ift, fo JoII fie nuc^

üon @otte§ megen feine erfte geiftige 9M^rerin fein. Überfianpt ift

bie gan^e SKetfobe für einen jeben ein (Spiet, fobolb er nur ben

^oben if)rer Slnfang^punfte in bie §anb triegt, ber it)n firfjert, fid^

nic^t melr in bie Stbmege f)U oerirren, meldte bie ßunft bem menf(^=

liefen ®efd}Ie(i)t allein f(^mer mad)en, inbem fte it)n üon bem feften

33oben, auf bem if)re ^unbamente allein §u rut)en oermögen, üon

ber Dktur fclbft abfütiren.

2)er Umfang ber Unterrid)t§objefte barf meber p meit

nod) gu eng fein. ^a§ gerftreute ©emin be§ S^ielmiffenS entfprii^t

nid)t unfrer :D^atur. ^er 90?enfd), ber mit (eid)tem ^lug jebe§ Söiffen

umflattert, unb nid)t burd) ftitle, fefte 5tnmenbung feine ©rfenntni§

ftärft, ber oerliert ben f)eitern, feften, aufmerffamen Slid, ha§i ftiüe,

Tür ma^re ^reuben empfängli^e Sßat)r^eit§gefüt)I; ber 9Jienfc^ tann

eben ouf feiner Saufba§n ni(^t alle 2ßa^rt)eit brauchen. S[nbrerfeit§

aber beeinträd)tigt ©infeitigfeit bie ^üUe be§ gangen Sßefen§ ber

9J?enfc!§t)eit unb fc^ränft taS» 3öiffen enger ein, al§ bie Sebürfniffe

unfer§ 2Sefen§.

©g ift unftreitig, ha'^i ber menfd)(id)e @eift für bie Sinbrüde,

bie burd) ha§> Semen erhielt merben, ni^t in jeber ^oi^iii, in ber fte

it)m bargefteüt merben, gleid^ empfänglicf) ift. ^ie Äunft, biejenigeu

formen aur^ufinben, bie feine (Smpfängtid)feit am meiften reiben, ift

ber 9J?ed)ani§mu§ ber 2et)rart, bie jeber Se^rer in ber freien 9iatur

aufforfd^en unb i^r gum ^e^uf ber ^unft ablernen foll.

®ie Unterric^tSform entfpri^t if)rer Sbee um fo me^r, aU
fte befonber» bie ©elbftttjätigfeit be§ Äinbe§ anregt. ®at)er mu^
aller ma^re, aller bilbenbe Unterridit au» ben Äinbern felbft ^erDor=

gelodt unb in i^nen felbft erzeugt werben. ®a§ Semen foU eigent«

lic^ nid)tg in bie Äinber hineinlegen, fonbern nur bie Gräfte ent-

falten, bie in itjuen felbft liegen, unb burd) meldte fie ha^, mal fie

äu§erli(^ erfennen, in fid) felbft aufnel)men unb al% einen reinen

(Srmerb i^rer felbft unb i^rer eigenen ^raft, imb nid)t all etroa§

frembartig in fie hineingelegtes in fid§ felbft liegenb „erfennen. 9lur

ha§, maS in geiftiger, gemütlidjer imb pl)l)fifd^er Übereinftimmung

mit bem fte^t, mal ha^ ^nbioibnum, mit bem man rebet, mirtli^

felbft ift, nur bas ift für baSfelbe mirflic^ 3Bal}rt)eit.

SDe5l)alb finb bie naturgemä^eften Unterric^tSformen ha^ Äate*
dljifieren unb ba§ ©otratifieren.

^o§ ^ated)ifieren ift eine bloße Sßortanalt)tif oerwirrt üorlie^

genber @ä|e unb l)at infomeit al§ 33orbereitung§gefd)äft gur allmä^^



liefen ^(arntnc^ung ber begriffe ha^ $ßerbien[t, ba^ e§ bie getrennt

ten Störtet unb (5ä|c bem ilinbe unüeriüint jur feftern 5tnjcf|auung

einzeln öor Stugen fegt; au^er biefen ©onberungloortcifen i[t tior=

jüglic^ bn§ S^nted)ifieren über nB[trn!te begriffe an [tc^ felb[t nicf)t§,

Qt§ ein papageienartige§ 9tarf)fpred^en imoerftnnbener STöne. SE)n§

©ofratijieren, ba§ bagegen eine f)ö{)ere 33et)anbtung be§ ®egcn=

ftnnbeg anfprid)t, erforbert einen ^intergrunb öon iöorfcnntniffen unb

ba§ äu^erlidie 9J?itteI ber ©prac^fenntniffe. ®ie ii^ermifc^ung beiber

formen füf)rt nid^t weiter al§ pr üuabratur be§ |]irfel§, bie ein

^olg^acfer mit bem $öei( in ber öanb auf einem pl^erneu .Q3rette

öerfuc^t; e§ ge^t nirf)t. 2)er ungebilbete, oberflädjUd^e SOf^enfc^ er=

grünbet bie liefen nirf)t, au5 benen @ofrate§ ®ei[t unb 2©at)rf)eit

^erau§jc^öpfte.

®er ^ef)rgang bebarf ber tiefften pft)c^o(ogijcf)en 5öe =

grünbung, ba er auf allen feinen ©tufen burd^ bie @igentümlirf)feit

unb \)a^ SSefen ber menfc^Iid^cn Einlagen unb Gräfte bebingt wirb.

^unöc^ft ift bei ber 3lu§tt)a^I bei Stoffel überall baranf gn

fe^en, ha^ bem Äinbe nur baljenige geboten wirb, tt)a§ imftanbe ift,

feinen @ei[t angufprec^en unb it)m wirnidjeS ä>ergnügen unb

Sntereffe §u geroäf)ren. 3ft ber ©toff nac^ biefem ©runbfa^e au§=

gett)ä{)lt, fo mu§ er nunme^ir tt)ot)l üorbereitet unb gurec^tgetegt

werben. 3u biefem ^wcdt muffen üor allem bie ©rfcnntnilmittcl

auf bie erftenSlnfanglpnnfte eine§ jeben ©rfenntnilfad^el ^urüd==

gebrängt unb biefelben mi3gti^ft üereinfadjt werben. ®iefe Sln=

fangipunfte ftnb bi§ gur SSollenbung unb ^^ollfommenl)eit feftju^

Ratten, woburrf) t)a§: ©efü'^t unb ha§> S3ewu^tfein ber innern äraft

bebeutenb er^ö^t wirb, wäf)renb au§ ber 58erwirrung unb 9{ic^töolt=

enbung berfelben unerme^lidie Surfen entftet)en. 5lber aud^ auf alten

übrigen ©tufen barf nic^t el)er oorwärti gefrf)ritten werben, beöor

nic^t bie Oorf)ergel)enbe erft üollftönbig eingeübt ift. Slurf) i)a§i Uiu
bebeuteubfte, fo bie Äinber lernen, ift gur 5SolIfommenf)eit gu brin*

gen; fein Söort, ha§> fie einmal gelernt t)aben, bürfeu fte öergeffcu,

feinen einzigen Suc^ftaben, ben fie wof)l gefrfjrieben, jemals wieber

fd)lecl)ter frf)reiben. SSie jebe ©tufe, fo fann and) bie erfte ©tufe

nnferer ©ntwirfelung ben l)öf)eren Q'mtdtn bei ©angen nur

bann untergeorbnet unb bienftbar gemacht werben, wenn fie ootl=

cnbet ift.

9?arf)bem fo eine fiebere ©runblage gelegt, ift ber gange ©toff

in feftgeorbnete, weiter fortfrf)reitenbe unb bem entfpred^enben Sllter

ongemeffene ©tufenfolgen gu gergliebern, wobei in nur fleinen

3ufö^en überall öom 2eicf)tern gum ©^werern, öom (Sin =

fachen gum ^erwidelten, oom Söefentlid^en gum weniger
28efentlicl)en öorgef(^ritten werben mu^.

3m ?lnfange ift immer nur eine ©o(^e, ein S3ilb t)or5ufüt)ren

unb bann erft !^ierfür t>a§ SBort §u fnrfien; benn ha§> 'Sithm über

Öiegenftäube ber (Srfcnntnil ift ni^t ber (Srfenntnil, fonbern bie @r=^

feuntnil bem 9?eben über biefelben oorl)ergef)en gu laffen. @l ^äugt

alle! baoon ab, ha^ jeber Se^rfa^ ben Slinbem burd^ bal Sewu^t=
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fein intuitibev, an 9?ealücrl^ältniffe angefetteter (Srfa^rung
ftd^ jelder al§ wa^x barfteüe. ^ie Kenntnis ber einzelnen S3iIbcT

unb it)rer ^Benennung bilbet ben Stoff gum Slnfcfjauen al§ hinter-

grunb fünftiger Urteile unb Sci^Iüffe unb al§ ein !^eitfaben, an

beffen (Spur [ic§ bie Äinber bann felber hmd) Stnfettung i^rer frü-

leeren unb fünftigen ©rfat)rungen njeiter bringen foüen. 5111 gern eine

Siegeln aber, et)e ber köpf be§ SJJenfd^en jur S3eobadjtung be§ (Sin-

jelnen, jur ©onberung ber ©efcfilec^ter unb 5(rten, gur (Irforfc^ung

be§ ®etail§ unb gnr S3emerfung ber ungleicf)en Seiten, bie eine jebe

'Bad)t 'ijat, wo^I angefüt)rt ift, führen bie 9JJenfcf)cn immer öon bem
edjten 2Öal)rf)eitgftnn unb oon allem j^nnbament echter pfjilofop^ifd^er

^enntni§ ab.

Sonft aber ^ah^ irf) gcfunben, ha'^ gro^e, üiel umfaffenbe
begriffe jur erften ©ntmicfelung ineifer (^efinnungen unb ftanb^

^after (Sntfd^Ioffenfieit wefentticE) unb unerfe^bar finb. (SoIrf}e gro^e,

\>a§ ©ange unfrer Einlagen unb unjrer ^^er^ältniffe umfaffenbe ©ä^e,
menn fie mit reiner $ft)rf)oIogie, b. i. mit @infad^f)eit, 2kht unb

ruhiger ^raft in bie oeele beg äJJenfd^en gelegt merben, füt)ren i^n

öermöge iljrer 9Zatnr notmenbig ^u einer mo^trooUenben unb für

2Sa^rt)cit unb Ü^ec^t empfängl{tf)eu @emüt§ftimmung, in meli^er

^unbert unb tiunbert biefen großen SSa^r^eiten untergeorbnete ®ö^e
i^nen bann von felbft auffaÜen unb fid^ tief in if)rem ®rfenntni§:=

üermögen feft grünben, menn fie auc^ nie ba^in fommen, biefe 2Sat)r=

l^eit mörtlid; auS^ufprec^en. (Solcfje ^auptfä^e ber menfc^Iid^en (Sr=

fenntnig finb mie reine» ©olb, gegen meli^eS bie i^nen untergeorb=^

ueten unb uon i^nen ab^ängenben SBa!)r^eiten al» blo^e ©ä)eibe-

münje an^ujeben finb. Sc^ fann mic^ nicfjt entsaften, foldie im
SJieer taufenbfacf)er, aber fteiner 'Sropfenroa^r^eiten f^iuimmenbe
unb oerfunfene 9J2enfcben fommen mir immer mie ein alter Krämer
üor, ber im 3."fQ^iiiit^"^efen fleiner ^rcu^eroorteife enblid) reic^ ge-

tüorben, unb jid) gule^t einen fotcf;en 9?efpeft, nid^t blo^ für ha^

^reujerfammeln, fonbern für bie ^reu^er felber angeroöf)nt, ha^ i|m

auf bie gleidie Söeife angft mirb, menn ein Slreuger ober ein Souilb'or

öerloren gef)en fijnnte.

S)a§ ßicl ber-2(u5bitbung bei menfcfjlici^en ©eiftel ift im njcfent-

liefen feine (Srf)ebung oon finntid^en ^Xnfd^auungenju beut =

tid^en Segriffen. SCeutlirfie ^Begriffe aber finb bem ^inbe nur

biejenigen, gu bereu ÄIort)eit if)m feine (Erfahrung nicf)t§ mel^r bei:=

gutragen oermag ®iefer ©runbfa^ entfi^eibet erftlii^ über bie (Stu-

fenfolgen ber gu entmidetnbeu Gräfte unb g^ertigfeiten, burd^ roelc^e

bie oümäf)Iic^e ?(nbaf)nung ber ^lar^eit aller 33egriffe erhielt werben

mu^;, gmeitcn» über bie Stufenfolge ber ©egenftänbe, nai^ meld^er

bie Übungen in ben Definitionen mit ben ^inbern angefangen unb
barin fortgefdjvitten merben mu^, unb enblicf) über ben ^^itpunft,

in metdE)em Definitionen jeber 5Irt für ba§ ^inb ttJirflid^e Sßaf)r*

f)eiten entfjalten fönnen.
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^er SBeg 3u beutlicfien Gegriffen beruht auf einer i^rem ^er*

ftmibe angenieffenen 5Inorbiumg be» Ä(nrniad)cn§ nUcr ©cgenftänbe,

bereu ^eutlidEifeit man begtuecEt. 2)ie)e ^^(norbnung aber beruht I)in=

irieber auf ber Bereinigung aller ßuuftutittel, burrf) iuelcf)e bie ^in=

ber baf)in gcbrad^t ujerben, [i(^ über bie 33efc^atfeu[)eit nüer ®inge
unb UDr5ÜgIi(^ über 3)Za§, Qat){ unb g'"^^!'^ cine§ jeben ©egenftanbeä

beftimmt au^^ubrücfen. 2(uf biefeni S5ege uub auf feinent anbern

fonn ba§ Äinb ju einer ha§ Söefen eine§ @egen[tanbe§ in feinem

tiau5en Umfange umniffenben @rfenntni§ belfelbeu uub baburd) jur

§ä§igfeit f)ingefü^rt ttjerben, if)n gu befinieren, b. i. ba§ Sßefen bel =

fetben in feinem ganzen Umfange mit ber ^ödiften S3e[timmt^eit unb
itür^e lüörtfic^ bargutegen. 9Iüe Definition ent()ält für ha^ Ä'inb

inbeffen uur infomeit mefentlic^e 2Saf)r^eiten, aU ficf) ba§fetbe beä

finnlid;en $intergrunbe§ be§ 2öefen§ biefer ©egenftänbe mit
großer, lebenbiger Älar^eit beimißt ift. ®afjer i[t 2ö'ei§l)eit in ber

?VÜ^rung jur 2infd)ouung offenbar Der 5(nfang§punft, auf rvtU

dien bie ^ettenfolge ber 9J?itteI, gu beutlid^en ^Begriffen §u gelangen,

gebaut werben mu^.
(So ge^t alfo unfre gange ©eifteSbilbung Dou ber S(ufd)auung

you ©egenftänben au§, bie unfre äußern @inne anfpred^en unb be-

leben, ä^nlid) mie bie fittlid^e Silbuug lüefentlic^ üon ber innern 3tn=

fc^auung unfer felbft, b. i. öon ©inbrüden, bie unfre inuere Statut

belebeub anfprei^en, au^ge^t. Die 9?atur fnüpft ben gangen Umfang
ber (Sinbrüde unfrer Sinne an unfer ßcben. kik unfre öu^ern ®r*

fenntniffe finb g^olge ber @innen=@inbrüde be^felben. Der in allen

unfern Gräften liegenbe ©elbfttrieb gur Entfaltung ber Strafte unfrer

©inne unb ©lieber mad^t un§ unmiUfürlic^ fe^en, I)ören, rieben,

fc^meden, fügten, greifen, ge^en u. f.
m. Hber unfer |)i)ren, 9iiecQen,

©c^meden ift uur infomeit bübenb für un§, al§ e§ bie Gräfte unfer?

§Iuge§ gum ridjtig fe^en, bie Gräfte unfer§ 0^re§ gum richtig t)ören

u.
f. xo. ^infü^rt. Diefe 33ilbung gum rid)tig t)Dren, fefien u. f. xo.

^ängt üon ber BoIIenbung, üon ber D^eifung ber öinbrüde, meiere

bie ^nfcf)auung§gegenftänbe ber äßelt auf unfre ©inne gemacht fjaben,

ah. SSo immer ber (Sinbrud einer 2(nfc^auung§fenntni§ uidit öoH-

enbet in unfern ©innen gereift ift, ha er!ennen mir ben ©egenftanb

fetber nid^t im Umfange ber SSatjr^eit, in ber er üor unfern ©innen
[te^t. SBir erfennen i^n nur oberfläd^tii^

;
feine (Srtenutnil ift nid^t

bilbeub.

©ine richtige pfQct)otogifc^e güi)ruug ift ober ol^ue 9J?itmir!ung

ber ^unft nic^t benfbar. Die ?Xnfd^auung mu^ uömlic^, fofern fic

all ber ^^unft betrachtet mirb, non bem ber Unterrid)t ausgebt, öon
ber Stuf d£)ouung§ fünft, meiere bie Sef)re ber 3^er{)ältniffe aßer

formen ift, gefonbert werben; al§> allgemeine? ^unbament ber

©lementannittel be? Unterricht? ge^t fie ber 5(nfd)auung?funft tauge

Dörfer. SÖenn mau bie Slnfd^auuug im ©egenfa^ ber Stufc^auung?^

fünft einzeln unb für fid^ betrad^tet, fo ift fie nid^'t? anbere?, at? ba?

blo^e öor ben ©innen fielen ber äußern ©egenftänbe unb bie btoBe

9iegmad^ung be? S3ett)u§tfein§ it)re? ©inbrud?. Wit i^r fängt bie
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9?atur nücn Untcvricfit an. Xcr ©äugling geniest i^n, bie SJiutter

gibt il)n; aber bie ^iinft ^nt iiid)t§ getf)an, t)icrin mit ber 3fiatur

gteid^cn Scipritt ju galten.

Hm biejc ^tufgabe gii erfüllen, mu^ bie StnjdiauungSfunft ha^,

mn§ bie Platin gerftreut, in großer Entfernung unb in öern^irrteu

'-ßerf)Qltnificn un§ öorlegt, in einen engern ^rei§ unb in regele

mäßigen 9?eit)enfoIgen äufammenftellen unb unfern fünf ®in=
neu nad^ 5ßer{)ältniffen nä^er bringen, meldje unfere äußere unb innere

(Smpfänglid^teit aller ßinbrürfe erleiditem unb ftärfen unb unfre (Sinne

felbft bat)in ergeben, un§ bie ©egcnftänbe ber SBelt täglirf) ^al^treic^er,

bauerf)Qfter unb ridjtiger üor^ufteüen.

^er ®ang ber 9ktur in ber (Sutfoltung ber 5Infdjauung§fraft

ift an bie 3öa|^rf)eit ber 2age be§ SnbiöibuumS, beffen 21nf(^auung§«

oennögen gebilbet merben foll, gebunben. ®af)er barf bie Äunft
i^ren bieSfäUigen Einfluß bnrrf)au§ nid^t ou^er bem ^ufammen^ng mit

ber SBa^r^eit unb Sßirflic^feit biefer Sagen, nod) weniger im 2öiber=

fpruc^ mit bcrfelben üerfud^en. 5n§ p_^t)fif(^ lebenbigcS SBefen fetbft

bift bu aber ni(^t§ anbereS aU beine fünf ©inne; fotgticf) mu^ bie

.^iar^eit ober ^unfelf)eit beincr SBegriffe abfotnt unb »efentlid) üon
ber 9iö^e ober gerne f)errü^ren, nad^ melcl^en alle äußern ©egcn=

ftänbe biefe fünf ©inne, b. i. bic^ felber ober ben 9DZttte(punft, in bem
fic^ beine S3or[teHungen in bir felbft oereinigen, berühren. S)iefer 9J?itteI=

punft alter beiner §lnfd)auungen, bu felbft, bift bir felbft ein

iBormurf beincr 2lnfrf)auungeu ; atle§, \va§ bu felbft bift, ift bir leidfiter

flar unb beuttid) ju madjen, al§ aüeS, 'ma§> au^er bir ift; alle§, ma§
bu öon bir felbft füijlft, ift an fid) felbft eine beftimmtc 3(nfd)auung;

nur xoa§> aufeer bir ift, fann eine üerminte 5(nfd)auung für bid§ fein;

folglid) ift ber ®aug beiner (Srfeuntuiffe, fofern er bid^ fetber berührt,

eine Stufe fürjer, al§ infofern er üon irgenb etma§ au^er bir au§=

ge^jt: bie Kenntnis ber 2ßat)rt)eit ge^t bei bem SDJenfdjen üon ber

Kenntnis feiner felbft au§.

gaffen mir nun bie elementarifd^eu Übungen, bie in if)rem gangen

Umfange üon ii)rem erften Stnfaug^punft üon ber StuSbilbung ber

2lnfd)auungl!raft unb ber t)öd)ften ^ereinfadjung i{)rer 9JätteI au§

bearbeitet merben muffen, näl^er in§ 5luge, fo fet)en mir, ha^ fie

fämtli(^ gu einer (Sint)eit erf)oben unb mit bem ünblid^en 5Üter an-

gemeffenen ^^eigen oerbunben merben tonnen unb üerbunben merben

muffen, bie it)ren ma^r^aft naturgemäf5 bilbenben ©ebrauc^ üon ber

SBiege an möglid^ mad^en. Seme be§wegen ha^^ @inf ad}e üollenben,

e'^er bu gu ctma» 35ermideltem fortfc^reiteft, benn aud^ bie üermideltfte

§Infcf)auung befielt au§ einfad^en ©runbteilen.

Übert)aupt ift bie größte ©orgfalt befonberi? auf bie 2(nfang§=

einbrüde ber mcfentlid;ftcn ©egenftanbe unfcrer @rfcnntni§ ju üer-

menben, inbeni mir biefelben bem Äinbe bei i(}rcr erften 5lnfd^ainmg

fo beftimmt, fo rid)tig unb fo umfaffenb üor bie Sinuc bringen, alä

immer möglid^. ®iefe (Srfenntniffe merben aber je ridjtiger fein, hmd)
je mehrere ©inne mir ha§> 2i>efen ober hk »irfd^einung einer <Ba(i)t

erforfdjen. T'aS Sßefen ber2)inge aber ju erfäffen, mu| bei allen
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5(nfd^auunq§ü6uiigen ha§ näd^fte Qkt fein. Um bein Slinb auf bem
fürgeften SSege äiim ßi^I ^^^ Unterrichte, ju beutlirfjen Gegriffen, gu

fütjren, mu§t bu i^m mit großer Sorgfalt in iebem @rfenntm§tad)e

guerft jolc^e ©egenftänbc üor Stugen ftelicn, metrf)e bic mefentli(^[tcn

SJJennjcirfien be§ 3^a(^e§, gn melrf)em biefer ©egenftanb gef)ört, ficf)tbar

unb anSgegeic^net an ftc^ tragen, unb baburrf) befonberS gef(^icft [inb,

t)a§> SBefen be^felbcn im Unterfc^iebe feiner manbelbaren ^efd)affen!^eit

in hk fingen fallenb gu mad)en. 5{n eine jebc, bem menfd^Ii(|en ©eift

gur 25olIenbnng i^reS @inbrucf§ eingeprägte nnb nnauStöfdfjIid^ ge*

machte 5tnfd^annng reiben '\\d) mit großer 2ei(f)tigfeit nnb foüiet aU
nnroillfürlicf) ein gangeg ©efofge öon biefer 5lnfrf)aunng me^r ober

meniger Denuanbten 9tebenbegriffen.
Unb enbli(^ ttiirb bann burc^ ba§ ^wf^^tmenftelTen öon @egen=

ftönben, bercn Sfeefcn ba^ nämliche ift, beine ©infidjt über bic innere

2Ba^rf)eit berfclben mefentlid) unb allgemein erweitert, gefdiärft unb

gefi^ert, ber einfeitige, übermiegenbe ©inbrud üon i8efd)affent)eiten

einzelner @egen[tänbe gnm S3orteil be§ 6inbructe§, ben i^r SKefen

auf bic^ marf)en foll, gefd^märfjt, ba» S^'erfrfjlingen beine§ ®ei[teä

bnrrf) bie ifolierte Äraft einzelner Sefc^affent)eit§einbrü(Je tier^ütet, unb
bu oor ber ©efaf)r bemaf)rt, in eine gebanfentofe ^ermifc^ung ber

5lu^enfeite ber ©egenftänbe mit it)rem SBefen, unb baburi^ in eine

übertriebene 2(nl^önglirf)feit unb SSorliebe für irgenb eine ©acfie, bie

bir eine beffere ®infirf)t a\§> Sfiebenfad^e unterorbnet, unb al§ pt)an-

taftifd)e ÄopffüIIung mit foId)en 9^ebenfa^en gu fallen.

^Ifo ge^t unfere @rfenntni§ öon ^erminung gur S3eftimmtf)eit,

öon $8e[timmt^eit 'qWx ^larlieit, unb öon .^larljeit gur ^eutlid)teit

{)inüber.

®iefe Ü^efultate ber ^unft unb be§ Untenic^t§ taf3 aber, mitten

inbem bu fie gur 9lotmenbigfeit gu crf)eben furf)ft, burd^ 9?eicl)tum

unb 58ielfeitigfeit in S^teig unb Spietraum, hü§> ©epräge ber %xt\^
f)eit unb Selbftänbigfeit an fic^ tragen.

D^unme^r bebarf e!^ nur no^ be§ (Suc^en§ eine§ allgemeinen

pft)d)oIogifd)en Urfprunges aller ^unftmittel be§ Unterricf)t§, moburcf)

e§ nur miJglirf) ift, bie gorm aufgufinben, morin bie 5(u!obilbnng ber

üKenfd)f)eit bnrrf) hü§ SBejen ber 9ktur fclbft beftimmt mirb. 2)iefe gomi
mu§ in ber allgemeinen @inrirf)tung unfereS ©eifte» begrünbet

fein, öermöge meld^er unfer ^erftanb bie ©inbrücfe, weld^e bie ©inn=
lirf)feit öon ber 9ktur empfängt, in feiner SSorfteüung gur (Sinl)eit,

b. i. gu einem S3egriff auffaßt, unb biefen 33egriff bann allmä^lic^

gur 3)eutlirf)feit entmicfelt.

Söerfen mir bat)er unfer Slugenmerf gong einfad^ auf bie 5(rt

unb Sßeife, mie firf) ein gebilbeter 9J?enfrf) in jebem eingetnen galle

benimmt unb benef)men mu^, menn er irgenb einen ©egenftanb, ber

if)m öermirrt unb bunfet öor klugen gebracht mirb, gehörig auioeinanber

fe|en unb fid^ atlmä^lirfj flar marfjen miU. (Sr mirb in biefem ^alle

aUemal fein 5lugenmerf auf folgenbe brei ©efirf)t§pun!te merfen unb
merfen muffen:
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1) tüie üiel unb rok bielerlei ©egenftänbe öor feineu klugen

fdjineben;

2) wie [ie nu§fcf)en; tt)a§ if)re ^ovm unb i^r Umri^ fei;

3) wie fie fiei^en; raie er [icTj ein jebeS bui"(| einen Sout,

burd) ein SBort öergegenwärtigen fönne.

35er (Erfolg biefel Xf)un§ aber fe^t 6ei einem fold^en SJJanne

offenbar folgenbe gebitbete Gräfte öorau§:

1) ®ie Straft, ungleiche ©egenftänbe ber ^orm nad^ inö

5(uge gu faffen unb fid) if)ren Sn^alt gu Vergegenwärtigen

;

2) biejenige, biefe ©egenftänbe ber ßat){ nad§ gu fonbern

unb fid) at§ ®in{)eit ober all SSiel^eit beftiinntt ^u öer^

gegenwärtigen

;

3) biejenige, um fid) bie 23ergegenwärtigung eineä @egen=
ftaubeS nad) |^af)( unb gorm burc§ bie ©prad^e gu üer-

boppeln unb unüerge^tii^ ju mad^en.

3af)I, gorm unb ©prad^e [inb bemnad) gemeinfam bie ^U-
mentarmittel be§ Unterricht!, inbem fid) bie gange ©umme
aller äußeren ®igenfd)aften eine! ©egenftanbe! im Streife feine! Um-
viffe! unb im S8erf)ältni! feiner ßaf^l üereinigen unb burcfi (Sprad^e

meinem 93ewu§tfein eigen gemad^t werben. S)ie Slunft mu§ e! a(fo

jum unwanbelbaren @efe^ ifirer Silbung mad^en, öon biefem brei-

fad^en g^unbamente auljugel^en unb ba^in gu wirfen:

1) bie ^inber ^u Ief)ren, jeben ©egenftaub, ber if)nen jum
33ewu^tfein gebrad^t ift, at! ©in^eit, b. i. öon benen

gefonbert, mit benen er oerbuuben fd^eint, in! 5(uge ju

faffen;

2) fie bie g^orm eine! jeben ©egenflanbe!, b. i. fein Tla'^

unb fein 35er^ältni! fennen gu Ief)ren;

3) fie fo früf) al! möglid^ mit bem gangen Umfang ber

SB orte unb 9(omen aller öon i'finen erfannten ®egen=

ftänbe befannt gu mad)en.

^-ragen wir: 3Barum finb alle 93efd)affenf)eiten ber ®inge, wetd^e

un! bur^ bie fünf ©inne befannt werben, nid)t ebenfo (SIementar=

pun!te unferer ©rfenntnü, wie 3^^^^ i^orm unb 9kmen'? fo ift bie

Slntwort: 3(fle möglid)en ©egenftänbe ^aben unbebingt Qai^l, ^omt
unb 9camen ; bie übrigen ©igenfi^aften aber, bie burc^ bie fünf ©inne
erfannt werben, befi^t fein ©egenftanb fo mit allen anbern gemein,

fonbern nur mit bem einen biefe, mit bem anbern jene.

Unb barum entquillt nun audE) unfere gange ©rfenntni! au!

brei ©lementarfräften

:

1) au! ber ©^allfraft, au! ber bie ©prac^fäf)igfeit ent=

fpringt;

2) au!berunbeftimmten,bIoBfinnnc§en5ßorftenung!*
fraft, au! weld)er ba! S3ewu^tfein aller formen ent*

fpringt;

3) au! ber beftimmten, nid^t me^r bIof3 finnlidjen ^or =

ftellunglfraft, au! weld)er haQ Sewufstfein ber ®inf)eit
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unb mit i^r bie 3ä'^I""9^' i"^^ 9f?ecf)nung§fäf)igfeit f|er=

geleitet werben mu^.

2)arin finbe ic^ benn enblic^ bie Äun[t mit ber 9latur ober oiet=

me§r mit ber Urform, momit un§ biefe bie ©egenftänbe ber SBelt

allgemein oerbeutIi(f)t, mefentlief) nnb innig[t vereinigt, unb hiermit

t>a§ Problem: einen allgemeinen Urfprnng aller Ännftmittel be§

Unterrid)t§ unb mit i^m bie gorm aufäufinben, in melrf)er bie 5tu§=

bilbung unfere§ ®efct)Iec^t» burd) ba§ 2öejen unferer 9Jatur felber

beftimmt werben fönnte, aufgelöft unb bie ©dimierigfeiten gehoben,

bie med^anifdf^en ©efe^e, bie irf) für bie gunbamente be§ menfdjlic^en

Unterrirf)t§ anerfenne, auf bie Unterricfjtsjform, meiere bie (grfat)rung

oon So^ttaujenben bem aj?enjd)engefd}Iec^te jur (Sntroidelung feiner

felbft an bie ^anb gegeben, auf (sdireiben, Ü^ecfjnen, Sefen n. f.
m.

onäumenben.

3. '^k |)I)t)fifr^c ober ^luiiftfvttft.

(S§ i[t oießeid^t ba^ fc^recflic^fte ©efc^enf, ba§ ein feinbtic^er

C^eniu§ bem Zeitalter nmdjte : Äenntniffe ..ol^ne bie gertigfeiten, unb

(gin[id)ten of)ne bie 2lnftrengung§= unb ÜberminbungSfröfte, meiere

bie Übereinftimmung unfere§ mirflic^en (5ein§ unb £eben§ erleidjtern

unb möglid) machen. ®a^er mu^ ber Qrotd aller Ä'unftbilbung

barin befielen, bie ^robufte be§ ntenfd)Iic^en @ei[te§ äuBertic^ bar^

aufteilen unb ben 5:rieben bc§ menfc^Iic^en ^ergcng äu^erlic^ ©rfotg

unb SBirffamfeit ^u oerfdiaffen.

S)ie tuuftfraft i[t, mie jebe anbere ^raft beä 3Kenfc^engefd)tec^tä

üor if)rer 9(u»bilbung, „nur Ä'unftanlagc, Slunftfinn. ®iefe entfaltet

fic^ nur burc^ it)re Übung, burc^ it)ren ©ebrauc^ atlmäfilic^ jur

ßunftfrnft. ^i)xt Silbung get)t offenbar oon ber Übung ber Mfte
ber (Sinne, Organe unb ©lieber aug. ®ag innere, geiftige

SBefen aüer Äunft i[t mit bem innern SSefen ber @eifte§ =

b Übung unb ber ©enffraft innig oermobcn; ba^er muffen beibe,

bie äußeren unb inneren ©runbtagen beim Äinbe öon ber SSiege onf

beiberfeitS gemeinfam unb im innigften 3uf'^"in^£J^t)ange untereinanber

menfc^Iic^ belebt, in X^ätigfeit gefejt unb fo fic^ felbft bilbenb benu^t

unb gebraucht merben. (Sbenfo muffen fid§ bie ^unftfräfte aber auc^

im 3ufammen{)ange mit allen übrigen menfc§Ii(^en Gräften entmicfeln,

ha bie ifolierte ^Bearbeitung ber ®ei[te§' unb ^unftfräfte ^um gemalt^

famen Streben nad) bem finulic^en Übergemid^t jeber einzelnen menfd)-

iid^en Ä'raft über bie anbere füfjrt.

®a§ :p'^t)fifc^e f^unbament ber etementarifd^en Stusbilbung

ber Äunftfraft ift ber © et bft trieb. Obgteid) aber ber Selbfttrieb,

ber ben Gräften ber Sinne, ber Sprad)organe unb ber ©lieber äum
©ruube liegt, bie Sinne, Organe unb ©lieber an fi(^ felbft jur

3:f)ätigfeit reijt, bie fie bilbet, fo ift bod) bie Slunft geeignet, bie

SSirtung biefer 5rt)ötigfeit öielfeitig gu erlei^tern, gu tiergefd)minbern

unb §u berid)tigen. ®iefelbe bietet un§ eine Stufenfolge pft)d)ologifd)er

93ilbung§mittel, bie 5tnfc^auung§fraft be§ €)^x§> für ba§ richtig ^ören,

be§ 5luge§ für ha§ richtig fet)en unb be§ ÜJJunbeS für \)a§ ridjtig
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reben uiib ridjtig fingen progrcniü gu fd^ärfen unb 311 [tärfen, au.

©beiijü bietet [ie uii» eine Stufenfolge öon Ü)?itteln an, bie ^un[t^

fraft unferer ©lieber gnm ®ienft be§ inneru 2Sefen§ ber Äunft
mec^anifc^ ju entfalten.

®o rcie bie elementarifc^ bearbeitete ^affU unb ^ormlefire if)rer

^atm nad) als bie eigentlici[)e (ihjntnaftif ber geiftigen ^un[t =

fraft angefet)en werben mu^, fo muffen hingegen bie med)anifd)en

Übungen ber Sinne unb ber ©lieber, bie gur 21u»'bilbung ber äußeren

ilunftfertigfeiten notraenbig finb, al^ bie p^ijfifdje ©ijmnaftif ber

^unftfraft angefef)en unb erfannt werben.

^ie etementarifcf)e 2(u§bilbung ber Äunftfraft, tooöon bie Sc-
ruf»fraft nur aU eine fpejielle Sinwenbung biefer ,^raft angefe^en

werben mu^, ru{)t atfo auf gwei in i^rem SKefen öerf(^iebenen ^un=
bamenten, unb ii)re nüturgemäj^en 3Jlittcl geJ)en au» ber Belebung
unb 5lu§bilbung gweier üon einanber uerfrfjiebener ©runbfröfte, ber

geiftigen unb ber p{)Qfif(^en, {)ert)or.

2)ie äußern 9}ZitteI ber (Entfaltung ber Äunft finb, infoferu

fie bie 2(u»bilbung unferer Sinne unb finnlid^en Crgane anfprec^en,

p()i)fifd); infofern fie bie 3üi»bilbung unfrer ©lieber anfprei^en,

me(^anif(f). 33eibe fpred)en eine elementare ©^mnaftif ber Sinne,

ber fiunlicfjen Crgane unb ber ©lieber an. ^ie Sunftgrunbfä^e unb
iDiittel ber ©tjmnaftif ber Sinne unb finnlic^en Organe muffen

üon hcn pt)t)fifc^en ©efe^en abftra{)iert werben, bie im Sßefen ber

Strafte fclbcr liegen, bie ben Sinnen unb it)ren Organen eigen finb,

bie fie, bie ©t)mnaftif, naturgemäß für bie ^unft beleben, bilben

unb ftärfen f otl. ®ie © t) m n a ft i f ber ©lieber pngt ebenf

öon ben ©efe|en ab, bie ben Gräften ber ©lieber eigen finb, bie fie,

bie elementarifc^e ©timnaftif für bie i^unft beleben, ftärfen unb bilben

foü. S^te äJiittel ge^en au§ ber Ö^atur be§ äRecf)ani^mu», ber ben

Gräften ber menfc^Iic^en ©lieber ^um ©runbe liegt, t)ert)or, unb finb

alfo in i^rem 2Be|en mecf)anifcf).

Sllle ' SübungSmittel ber Äunft ge^en au§, teil§ oon finnlic^en

93ebürfniffen unfere§ tierifc^en 2)afein§, teil» t)on geiftigen Stntrieben

unb Steigungen 3um innern SSefcn ber Äunft felbft. ©rft wenn wir

bie 33ebürfniffe unferl tierifcf)en ®afeing in einem merflid^en ©rab
befriebigt fiaben, fü^rt un§ unfer ^unfttrieb naturgemäß weiter unb

fu(f)t bie in ber 23efriebigung ber un§ inncwof)nenben geiftigen
^itntriebe unb Steigungen jur ^'unft fetbcr anguwenben.

®a» SBefen aller 5(u5bilbungÄmitteI ber Äunftfraft beftel^t in

ber geiftigen Belebung unb finnlicf) genugttjuenben Übung
ber Sin lagen, bie bem ,^eic^nen, SJJeffen unb Siec^nen, fowie bem
Singen unb ber 2:onfunft im ganzen Umfange be§ SBort^ jum
©runbe liegen. 2Ser elementarifc^ , b. l). bur^ Speisenfolgen oon

pft)(f)oIogif(f) organifierten !i8ilbung§mitteln, meffen, rechnen unb geic^nen

gelernt, ber ^at ben gan5en Umfang ber geiftigen Silbung^mittet pr
i^unft in fic^ felbft, unb es fet)It it)m nid)t» me^r, aB bie Slusbilbung

ber m e rf) a n i f d) e n fy e r t i g f e i t e n , bie bie äußere Slusbilbung be§

fpeäieüen ^unftfai^eä, ha§ er lernen will, befonber» anfpric^t.
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2^ie 33ilbuu9 ber f^ei^tigfeiten aber, öon beten S3e[i^ ha§> können

unb Xf)un alle§ beffen, tüaä ber gebübete @ei[t unb ha^ öerebelte

^erg oou einem jeben ^JJenjdjen forbert, abi)ängt, ru§t auf bem

tiefgreifenben SDiec^nnismu^ eine§ 5(33 ß'§ ber Ä'unft, b. i. auf

allgemeinen ^unftregeln, burc^ beren 33efoIgung bie Ä'inber in einer

^Reihenfolge üon Übungen gebilbet werben fönnten, bie üon ben f)öd^[t

cinfad^en ju ben J)öc!^[t öerwidetten gertig!eiten allmätiticf) fortf(f)reitenb,

mit p^i)fifd)er ©i(^erf)cit ba()iu rairfen müßten, if)nen eine täglid^

[teigenbe 2eicf)tigfeit in allen g^ertigfeiten ju gewähren. @§ mü^te

üon ben einfac^ften ^tuBerungen ber pI)Qfifd^en Ä'räfte, n)eld)e bie

©runblagen aud) ber fompliäierteften menfcf)Iic^en ^ertig!eitcn cnt^

t)atten, au§get)en. Schlagen, ~:4,ragen, SSerfen, ©toßen, 3^'^^'-'"' ^V?^^"/
Stingen, <Sd)wingen u. |. ro. finb bie ooräügüi^ften einfad)en 5tu^e:=

rungen unferer pf)t)[ifcf)en Ä'räfte. Unter fidj felbft njefentlid^ üer-

fd^ieben, enthalten [ie, alle gemeinfam unb jcbe^ für fi(^, bie ©runb-

läge aller möglichen, aucf; ber fonipligierteften gertigfeiten, auf benen

bie menfd)lid)en 33erufe berul)en. ^al)er i[t eä offenbar, bafe bo5

lÄ ^ ß ber gertigfeiten oon frühen, aber pf^diologifrf) gereil)teu Übungen

in biefen Wertigkeiten überhaupt, unb in jeber einzelnen befonber§,

au§gel)en mu^. Siefe» ^93t£ ber ©tieberübungen mü^te bann na*

türlirf) mit bcm 5(53C£ ber (Sinnenübungen unb aUen med)anifc^eu

ißorübungcn be» 2;enfenö mit ben Übungen ber ^a^U unb gorm*
le^re vereinigt unb mit il)r in Übereinftimmung gebra(f)t tüerben.

Obgleid) bie llngleid)j)eit ber pl)i)fifcl)en ^öilbung^mittel burd) bie

l!8erfc^iebenl)eit ber Sagen unb ^er^ältniffc bei t)än»üd)en Sebenl,

in raeld)cm fic^ jebes 3nbioibuum perfönlid) befinbet, beftimmt lüirb,

fo i[t bcnnod) ha^ ::Ü3cfen ber (Entfaltung bicfer ÜRitteLin pl)l)fifd)er,

eben wie in fittlid)cr unb geiftiger ioinfi(^t, ewigen unb unüer-
änberlid)en ©efcl^cn unterworfen, folgli_^ allenthalben fid) felbft

gleid). ®er Silbunglgang aller med)anif(^en gertigleiteu, bie ber

gange Umfang ber äuBern ÄunftbilbungSmittel er^eifdjt, ift nämlid)

biefer: ^on Übungen jur 9^id)tigfeit einer jeben mec^anifd)en fertig*

feit au§gel)enb, fd)reitet er gut (Einübung ber Äraft in ber 9iid)tigfeit,

unb oon biefer äraft jur ß^i^t^cit in ber XarfteUung berfelben t)or=

wärtä, unb gelangt cnblic^ burc^ eingeübte 9?i(^tigfeit, Ätaft unb

3artf)cit feiner ^unflfertigfcit jur §reil)eit unb 8elbftänbigfeit in ben

'^ulübunglmitteln berfelben. Sic ^unbamente biefer ©tufenfolgen

finb im Söefen ber 9}?enfcl)ennatur felbft gegrünbet. Sn il)rem gangen

Umfange an matl)ematifd)e 3id)er^eit unb mec^anifd)e (55enauigfeit

gebunben, ge^en fic oon ber l)öd)ften (Einfad)l)eit ber 2lnfc^auung5=

crfenntniffe au§ unb ergreifen bie finblid)e ^htur auf allen if)reu

vStufen. 35on ber ^öd)ften (Sinfac^lieit il)rer wefentlidien 5lnfangg:=

pun!te fd)reiten fie in lüdenlofen «Stufenfolgen oom Seidjtcrn gum
©d^werern unb üom @infad)ern gum CEntwideltern, intcnfiü unb ej=

tenfit) unter fid^ übereinftimmenb, ben f)ö^ern ©tufen jeber @rfennt=

niä, jebel S3ilbung§s unb Unterrid)t§fa(^e§ entgegen.

©owie bie pft)d)ologifc^e gü^rung gut (Sntwidlung unferl (Er=

fenntni§öermögen§ auf ein 5(33(£ ber ^^nfdjauung gegrünbet werben
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imb ba^iii teufen iiuiB, ^a§> Stinb am ^aben biefeg 3^imbnment§ jur

f)öc^[ten ^Jiein^eit beiitlicEier 83egriffe cmporgiifieben , nlfo mu^ audE)

für bie iöilbung ber gertigfeiten, auf bcnen bie finnlid^e SBegrüu =

billig unferer 3^ugeub benif)t, \)as, 3(S3S biefer Gräften tiüirfelimg

niiggeforjd^t inib am gaben beffelben eine [innlid)e S(n§bilbung, eine

p{)l)fijcl^e @ett)anbt^eit ber Gräfte nnb f^ertigfeitcu erhielt merben, mel^e
bie Sebenäpflicfjten unferS ®efd^Ie(f)t§ forbern, nnb bie mir fomeit al§

bo§ ©ängetbanb unjerer STngenMetir^eit anerfennen muffen, bi§ unfere

in biefer güf)rnng üerebelte ©innlirf)feit biefe» ©öngelbanbeS nid^t

me'^r beborf.

SBeld) ^of)e Slufgabe, bie finnüd^cn (Srleid^terungSmittel einer

tugenb^aften nnb meifen ©cmütgftimmnng in§ ^Int unb in bie

^bern gu bringen, e^e hie maKcnben £ü[te ber freien SZatnrgenieBungen

SInt nnb 3lbcrn füv ^ei§f)eit unb 2^ugenb tief öerborben l)aben!

4. Sic (SemdnfvQft.

®ie cmigeu, fclbftänbigen @efe|e ber CSrf)attnng jeber einzelnen

ber brei menfd)Iic^en Urfräfte, ber fittlid^en, geifligen unb pf)t)[iftf)en

5?raft, ftef)en in i^rem SSefen bur(^au§ nic^it im SSiberfprud) unter

fic^ felbft; im ©cgcnteil, fie tiereinigen fid) biirc^ ein f)o^e!§, l)eilige§,

inneres S3nnb gnm ^ufammentreffen gu einem gemeinfamen ^iel unb
mirfcn üermöge i^rer D'catnr in feiner einzelnen i^rer Slbteifungen

l^emmenb unb ftörenb gegen ben felbftänbigen (SntfaltnngSgang ber

anbern ©runbfräfte nnb l^Udagen unferer 9^atur. ®iefe innere @in =

^eit ber ©runbfräfte unferer "^latux [te^t beäfialb and) burc^ if)r

Söefcn in felbftänbiger (Sr^abenf)eit über aller menfd)Ii(^en ^unft.

S?!eine menfd^Iii^e ll^unft barf unb fotl e§ au^ nur üerfud)en, meber

ba§ SBefen unb bie (Sigenfieit einer jeben biefer brei Urfräfte, nod^

ha^ Ijeilige 53anb ifirer ^Bereinigung unter fic^ fefber bnrc§ feine (Sin^

niifd)uug ,^u Ijemmen unb p ftören; im ©egenteif mufe fie fi(^ ben

©efe^eu, nadi meieren bie 9J?enfd)ennatur unfere Ätäfte felber ent-

faltet, unb bem ^eiligen ^anb, ha§> biefe ®efe|c unter einonber üer^

binbet, unbebingt untcrmerfen.

^a§ ^id biefer ©emeinfroft unb ha§ ^u er^ielenbe Ü?efultat ber

©emeinbilbung afler unferer ^röfte ift hit ^'erebelung unb 33efriebi=

gung unferer 9Mtur burc^ bie Harmonie in ber Sln§bilbung ber

©efamtfräfte unferer S^iatur im ©lauben, in ber Siebe, in 2Sa§rf)eit

unb 9ie^t, in ^Irbeit nnb Äunft. O^ne biefe§ gro^e 9JefuItat oller

gelungenen ^ilbung unfer§ Ö)efc^Iec^t§, o^ne biefe entfaltete @emein=

fraft ber 9JJenf(^ennatur ift ba§> ^id aller (£r§ie^ung, bie entfoltung

ber aRenfc^Iid)feit fetber, unerreic^bor. Of)ne fie ergebt fic^ feine

menfd)tid)e SSiffenfdjaft , fein menf(^Iic^e§ ©emerb, feine 2lrt üon

X^ätigfeit ^ur 9J?enfc^Iic^feit felber.

®ie ©emeinfraft beS SQJenfdjengefdifedjtS ift aber o^ne einen

©emeingeift, ber fie innerlich Mcht nnb bie oerfd)iebenen Gräfte

unferer 9Jatur unter fidj fefbft üereiuigt, ein Unbing unb nid)t benf=

bar. ®er ©emeingeift gef)t mieber mefentlic^ au§ ber ©infieit ber

SKcnfdjeunatur ^ertior. Unb ebenfo, mic mefentlic^ üerfd)ieben bie
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iHeiijd^tid)en iMfte uitb bereu ®efe|e aud^ finb, )o ge^en fte e6eu=

falls nlle nu§ ber ©in'^cit bcr 3J?eiifd)ennatuv fierüor unb finb ba-

burd) bei nllcr il^rer ^öcrfc^iebcn^eit innig unb luefentlid) nntereinanbcr

üerbunbeu unb eigentlid) nur burdj bie .f)arntouie unb hci§ Q^kidy

geiuid)t, inbem fie in unfevin ©efdjled^t beieinanber uiol)nen, für ba^-

fclbc tt)af)rf)aft unb nUgcmeiu naturgeninf? unb nicufc^tii^ bilbenb.

@» ift eine fid) in allen !^'erl)ättniffen beiuö^renbe 2öat)r]^eit: nur ha^,

it)a§ hm SOienfd^en in ber ©enieinfraft bcr 3)Zenfd)ennatur, b. ^. al§

,per5, @eift unb .f)anb ergreift, nur baS ift für i^n iuirftid^ lua^r^aft

unb naturgemäf? bilbenb. 2i>o eine bcr brei ©runbfröfte fdjiüadj,

geläfimt, unentfaltct unb ungebilbet unb iiod^ nte^r ncrbilbet in un§
baftcfjt, ba mangelt ber (^icniciufraft ber ä)?enfd^cnnatur burd)au§ bie

$^nfi§, o^ne bereu ^afein bie juici anberen Gräfte einen, bie 9J?enfd^en=

natur im gangen Umfang it)rcr iHnfprüd^e befriebigeubcn ©pielrauni

i§re§ (Segen§einfluffe§ unmciglid) ju ert)nlten imftaube finb. 2Bq§
ben 9}?enfd)en nur einfeitig, b. i. in einer feiner Gräfte, fei biefc

jelU ^-jerjen^s fei fie @ciffe§^ ober ^unftfraft, ergreift, untergröbt unb
ftört ha§ ©leidjgciüidjt unfcvcr Gräfte unb fü^rt gur Unnatur in ben

äKitteln unferer S3i!bunn, bereu t^oio^i allgemeine 9J?ipilbung unb
;i^'cvfünfteIung unfereS ®efdjlcd^t§ ift.

^ie fegen^SticÜe ÖHmeinfraft bcr SKcnfdjenuatur ift inbeffeu bei

mittleren unb fogar bei fdjmad^en Gräften cincS ^nbiüibuumS
ebcnfo mijglid^ unb cbenfo bcnfbar, al§ fie bei ifolierten, nbgefc^uit =

teneu, unlierl)ältni§mäf3ig grofieu, felber gigantifd^en (Siugelfräfteu oft

fctjmierig unb fogar unevreidjbar ift. l)a§ @leic^gemid)t oon brei

':|>funben ift mit bem ©leidjgemidjt üon brei ^^»tuern einc§ unb eben

baffelbe ®leid^gemidl)t. ^abei ift aber mefentlic^ gu bemerfen, ha^
ein im reinften (Sinuc be§ 2i>ort§ ootlcnbeteS ©leid^gemic^t ber

mcufd)li^en Gräfte nid)t bcnfbnr ift, wag burc^ bie ®i§^armonie
ber ^röfte unb ^ilnlagen ber eingelucn 9Kenfd)en gum üorau§ ent=

fc^ieben ift. ^eber eingelne 9J?enf(^ mirb in ^of)cr Ungleid^^eit feiner

iträfte gegen bie Gräfte taufenb unb taufenb onberer 9J?enfd^en ge=

boren. Ter eine ift in ber Einlage feinet ^ergenS, ber anbere in bcr=

jenigen feinet @eifte§, unb ber britte in berjenigeu feiner ^unft in

fid) felbft überjuägenb erfcf)affen, unb jeber 3J?enfc|, folgtid) aud) ha^
SOienfc^engefcf)lec^t im gangen, mu^ in Üiüdfic^t auf ha§^ tioüenbete

@leid^gemicf)t unb bie öollenbete i^amiouie feiner Gräfte nid^t nur mit
^^sautu§ auSfpre^cn: „nid^t ha'^ ic^ fie fd()on ergriffen 'i)ahc" — er

mu§ noc^ t)ingufe|en: „nidjt ha^ id) fie je ergreifen werbe"; aber

bann barf er aud) mit bem ^Ipoftcl fortfatiren: „i6) jage il)r aber

nad§, mie menn i^ fie icirflid) ergreifen fönute."

S(. a.^oscl, öeiliavt ober i{?eftalojäi V



l^arftenung bct päbagogifrijen l^aiiptldjrcn l^eröartö,

(Vie ^ouptteilc ber ^4?^üofopf)ie finb bie ÜKetap^gJif
unb bie 2tft|ctif, ir-elc^e \i(i) baburrf) unterf(i)eiben, ba^ bie S3egrifje

be§ einen ans beni begebenen genommen, bie be» anbern in ha^

(Segebene tjineingetragen n^erben. J)leben teile ber ^f)iIojopf)ie tön^

nen baburif) ent[tei)en, rcenn bie Sift^etif begriffe f)erbeifü^rt, mel^e,

weit [ie auggefiit)rt fein njoüen, 5Ut)or Unterfuc^nngen über bie S3e=

bingungen i^rer äl?i3gli(i)feit erforbern. ^iefe merben bie SO^et^obif

ber ÜJ?etapf)9fif entlegnen, o^ne gn berfetben ^u gehören ; fo entfielen

^olitif nnb ^äbngogif^).
^^äbogogif ai§ SSiffenfc^aft f)ängt ah öon ber praftifi^en

^-pl)i[oiopf)ie nnb ^^ft)c^oIogie. Sene geigt hü§i ^d ber 93ilbung,

bieje ben SSeg, bie DJJittet nnb bie §inberni)fe.

^^^i(o)üp{)iic^e ©ijfteme, worin entraeber gatali§mu§ ober tran^

icenbentate ^rei^eit angenommen wirb, fc^tießen ficfi felbft öon ber

'^übagogif nu§. ®enn fie fönnen ben 33egri[f ber Silbfamteit,

welcher ein Übergefjen öon ber Unbe[timmtf)eit gur ^eftigfeit anjeigt,

ni(f)t o{)ne ^nfonjeqnens in fii^ anfnet)men.

^ie ^äbagogif barf jeboc^ and) feine unbegrenzte S5ilbfam =

feit öorau»ie|en, unb bie ^fi)d)oIogie wirb biefen Sntum öerpten.

^ie Unbeftimmt^eit be§ ÄHnbe» i[t befc^ränft bur(^ beffen Snbiöibua-

lität. 2)ie 93e[timmbarfeit bnrd) (Srgietiung wirb überbieS befd^ränft

burd) Umftänbe ber Sage unb ber 3^^^. 2)ie geftigfeit be§ (Sr=

wad^fenen bitbet fic^ innerli^ fort nnb wirb bem ©rjie^er uner^

reirf)bar.

3eigt bie prafäfrfje ^-Pf)iIofopf)ie bog ^^el ber 33ilbung, bie

'*^fnd)oIogie ben 3Seg unb bie SUJittel, fo ift f)ierin auc^ bie W)^
()ängigfeit ber ^äbagogif üon ber (5rfaf)rung enthalten, inbem teils

bie praftifd^e ^^^i(ofopf)ie fd^on ^Inwenbung auf bie ©rfa^rung in

fid) aufnimmt, teil» bie ^ftic^ologie nicf)t bloB öon ber SiJ?etapt)t)[if,

fonbern öon ber bur^ 9Ketapt)t)fif richtig öerftanbencn (Srfa^rung

au^ge'^t. 2)ie blo^ empirifc^e SRenfd)en!enntni» aber genügt ber

•^lläbagogif um befto weniger, je öeränberlic^er ein ^^^talter in 5ln=

fef)ung feiner (Sitten, @ewo§nt)eiten unb ^Keinungen ift. ®enn

?tu§ afabcni. SSorlcj. A, III. —
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fjierburc^ üerliereu Ql(niät)Ii(^ bie 2tb[tTaftioneu an§ früherer 93eob^

oc^tuug ben S?tei§, loorin fie gültig ttjoren^). 9hic^ erfährt ein jebet

jn nur ta^, lün» er oerfud^t. ©in neiinäigjäfiriger ®orffd)uImeifter

t)at bie ßrfat)riutg feinet ueiin§igjä{)rigeu ©d^Ienbrianä ; er hat ia^

lS5efüf)I jeiiter langen 9J?ü^e, aber ^at er aurf) bie Shitif feiner £eiftun=

gen unb feiner 9)^et^obe'?

9)?i3(i)ten biejenigen, wetdje bie ©räie^ung fo gern blofs auf (Sr-

fa^rung bauen rooUen, bod) einmal aufnierlfant ^inüberbliden auf

onbre ©rfafiruugainiffenfd^often, nii)d)ten [ie bei ber '*-|5f)t)fif, bei bcr

<5i)emie firf) gu erfunbigeu mürbigen, tva^ a(le§ ba^u geprt, um nur

einen einzigen 2ef)rfa^ im g-elbe ber (Smpirie fomeit feftäuftellen, wie

€§ in biefem ^^Ibe mög(i(^ ift. Srfa^rcn mürben fie ba, ha^ man
au§ einer @rfaf)rung uic^t§ lerut, uub anö ^erftrenten 5ßeo6arf)tun=

gen ebenfomenig; ha'ii man üielme^r benfelben ^erfud^ mit ^monjig

^(bftufungen gmanäigmal miebertjolen mu^, et)e er ein Siefultat gibt,

bog nun nod^ bie entgegengefe^ten Xf)eorieen jebe nad) if)rer 5(rt

auslegen. (Srfafjreu mürbeu fie ha, ha'^ man nirf)t el^er oou @rfat)=

rung reben barf, 'bi§> bcr ^erfud^ geenbigt ift, bis mau üor alleu

'2)ingeu bie Üiüdftänbe genau geprüft, geuau gemogeu t)at. ®cr

^Jftücfftanb ber päbagogifdjen (Sjperimente finb bie ^ef)Ier be§ 3ög*
(ing§ im SJiannegalter. ®er ^^eitraum für ein einziges biefer (Sjpe^

rimente ift alfo auf§ menigfte ein ^olbeS äReufd^enleben ! Sßanu
benn mof)t ift nmn ein erfat)ruer (Sr^ie^er, unb auS mie üielen Sr=

fat)rungen, mit mie üieleu Slbänberungen beftef)t bie (Srfa^rung eines

febcu? — 3Sie unenblid) met)r erföf)rt ber empirifd)e Slr^t, unb feit

mie öiel Snt)r{)nnberten finb für it)n bie @rfaf)ruugen üon grof^eii

^JOJönnern aufgezeichnet! ^eunocf) ift bie SOJebiäin fo fd^mad), ha'^ fie

grabe ber tocfere 5öoben mürbe, in melc^em bie neuefteu ^^§i(ofopf)eme

je^t üppig mud)ern.

@oü eS etma ber ^^öbagogif batb ebenfo get)eu? @oU aud^ fie

ber ©pielball ber @e!ten merben, bie, felbft ein ©piel ber j^dt, in

i^rem @d)munge tängft oüeS §o]^e mit fic^ fortriffen unb faft nur

bie fc^einbar uiebrige SSett ber ^inber bi§t)er menig berührten? @S
bürfte mo^t gut fein, menn bie ^äbagogif fid) fo genau aU möglich

auf i^re einf)eimifd)en ^Begriffe, befinnen unb ein felbftänbigeS 2)enfeu

me^r fultioieren möd)te, mobürcJ) fie gum SO^ittelpuufte eines gor-

fcf)ungSfreifeS mürbe, unb nic^t mef)r ©efa^r liefe, als entfernte,

eroberte ^roöin^ öon einem gremben auS regiert gu merben. ^iur

menn fid) jebe SBiffeufd^aft auf i^re Söeife gu orientieren fud)t, unb
^mar mit gleidier ä'raft mie i^re 9lad^barinnen, fann ein mot)Itt)ätiger

'-8erfef)r nuter allen entftef)en ^).

^on ber '»jiäbagogif alS SBiffeufc^oft muB man unterfcfieiben bie

i'tunft ber ©rgie^ung. SSaS ift ber Sntjalt einer SSiffeufdiaftV

\Sine 3ufommenorbnung üon 2ef)rfä|en, bie ein ©ebanfenganseS auS^

mad^en, bie momi)güd^ auS einanber als ^^olgen auS ®runbfö|en, unb

-) Umr. päbac(. SSorlcj. § 2 ff. Cfr. auö b. SSovIcf. über b. (Siiil. in b.

^{)iloj. C, I. — 3) '^(ügem. ^:päbag. ehil. —
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aB ©runbiä^e üi\§> prinzipiell IjcvDorge^eii. — 2Sa^ \\t eine ^un[t?

@ine Summe üon ^ertigfeiten, bic [td^ üereinigen muffen, um einen

gcmiffen ^Xücd fiertiorgubringen. ®ie SSiffenfc^aft olfo erforbert 2(6^

icitung üon ße^rfäfeen a\i§> if)ten ©rünben, — pt)iIofopf)ifd)e§ ^enfen;
— bie Slunft erforbert [tete§ §anbeln, nur ben 9iefultaten jener ge=

inä§; [ie barf tüä^renb ber 3üi§übung fid) in feine 8pefuIation t)cr=

lieren; ber 5(ugen6Iicf ruft i^re §ilfe, taufenb raibrige begriffe for==

bern ifjren SBiberftanb ^erbei.

6^ gibt alfo eine ^Vorbereitung auf bie Äuuft burd) bie

aisiffenfdiaft; eine ^Vorbereitung beä ^er]taubeg unb be§ ^er^en^

üor Stntrctung be§ @ef(^äft§, oenni3ge mefd)er bie ©rfa^rung, bie mir

nur in ber ^Betreibung be§ (^efd)nft» felbft erlangen fönnen, aUererft

belef)renb für un^ mirb. Sm ^anbeln nur lernt man bie Äunft,

erlangt man "^aft, g^ertigfeit, ©eroanbt^eit, ®ef(^irflid)feit ; aber felbft

im |)anbetn lenit bie Sunft nur ber, melc^er öorf)er im Teufen bie

ÜSiffenfc^aft gelernt, fie fid) gu eigen gemad)t, fid) burd) fie geftimmt,

unb bie fünftigen ©inbrüde, meldje bie Srfa^rung auf if)n machen

fotite, oor^erbeftimmt f)atte.

dJlan muB ba^er oou ber Vorbereitung feinestüegä eriüarteii,

^af3 man au§ ifjren Rauben aU unfehlbarer ^eifter ber ^unft f)er=

norge^en merbe. 9JZan mu^ nid^t einmal bie fpejieüen Sfnmeifungeu

bes Verfa{)ren5 non i^r üerrangen. 'SRan mu^ fic^ (SrfinbungSgabe

genug zutrauen, um ha§ (äingelne, ma» jeben 5Xugenb(id ju tt)un fein

mirb, im 5ütgenblid felbft treffen gu tonnen. 5Von ben ^e^Iern felbft,

bic mau ma^eii mirb, mu^ man Sele^rung ermarten, unb man barf

bieg bei ber ^^Vöbagogif öiel e^er al§ bei taufenb anberen ©efd^äften,

meit ^ier gemö^nlid) jebe einzelne ^anbluug be§ (gr§ief)er§ für fic^

allein unbebeutenb i[t, unb e» unenblid) me^r auf ha^^ ©anje bes

U>erfa^ren§ aufommt. dJlan muB e§ feinem ©ebäc^tni^ uic^t einmal

anmuten, bie unjä^Iigen Äfeinigfeitcu, raefdje 3U beobad^ten fein mer-

ben, beftänbig bei fic^ z" tragen*).

Sie ©rgie^unglfunft mirb nun ben 9J?enfd)eu mit ^Vorfteltungen

gu ernäl)reu fudjen; ja fie mürbe if)u gang baraus jufammenfegen

mollen, meim bie 3tatur nid)t ha§ SO^eifte fc^on barüber öerfügt

l)ätte, ma» beim ber DJJenfc^ öorfteUen foüe, menn fie uic^t am ©nbe
bie ©egenftönbe t)ergeben müfste, fomie fte nor aüem guerft ha§> oor=

fiellenbe ^kfen felbft ^ergeben mu^te. Qnbeffen bie Dcatur ift gütig^

fie ift freigiebig unb uadigiebig gugleic^; unb bies ift eg, ma§ einem

^JBeftaioggi unb 93afebom ?!rbeit fdjafft. SSie öiel Stiere unb

'-ßflangen ba§ SJJeer unb bie (ärbe ernäf)ren, fo öiel„33ilber t)äuft man
um ba§ Sinb ; mie öiel Unfug unb 1f)or|eit ber Übermut unb ber

SSa{)n je öerübt, fleiBige ©riffel je aufgezeichnet ober erbid)tet, unb

bü^eube SOtöndje je abgefd)rieben §aben, fo öiel @rzäf)Iungen liegen

bereit, um bie 9?eugier ber -ßinber gu ftillen, um ben Ungeftüm bei

Sinaben gu reiben. Ter @r3iet)ung5mittel, momit mir f^alten unb
iDolten fönnen, gibt e» eine ^^üKc, bafj eben bic Slßenge uns in SVer-

9f?cbc bei livönit. bcv i^orlef. über '^äbag. —
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legenl^eit fel^t. ®er (Stnbrüdc, luoniit bic natürlid^e uitb bic fultiöierte

^ett ha§i kinb uiitftrömeii, \inh fo 'okk, ha^ bie ^unft fa[t iitc^r

im 9{!i)f)atten al§ im 5(nbringcii ju be[te{)en fc|eint. ßä§t man ^ier

bell ^iifö'f^ gemähten, fo macf)t er au§ jebem Snbiüibiuim ein Oc=

fonbere§ SScfen, ja an einem nnb bemfetben ^inbe bant nnb gerftört

a abmec^felnb; er fcM ba^ Snbiüibnnm mit fid^ felbft, nnb 9Kenjd^en

untcreinanber in ©treit. ®r mürbe bie§ nid)t üermögen, menn in bcr

menf(f)Iic!)en DIatur eine fefte 5(nlaqc märe, mie in ber ^ftanje ober

mie in ollen tierifc^en itijrpern. (Sine folc^e Einlage mürben bic Um=
ftönbe gmar begünftigen nnb aufhalten, aber nie mit 3Siber|prü(f)en

begeidinen fijnnen mie jene, bie fid) im 3J?enfcf)en nnb in bcr @ejeü*

fd^aft finben. 2(ber eben, meif menj(^Iid)e Slraft blofs ha§> angarbeitet,

•iva§^ fic empfing, fommt eij fo fe^r barouf an, ma§ man i^r gibt.

<5ben barum ift e§ rec^t eigenttid) ein ©eben nnb (Snt3ie()en, ma§ bie

tSr^ie^nng at» it)r 2(mt anfe^en mn^. @§ i[t feine§megs blo^e 5Iuf=

iidjt nnb Sßartnng mie unfere ©ärtnerei, bic nur ^^^panjcn beforgt.

^ei bcn le^tern fommt e» freiließ blofs barauf an, ha\i günftige llm=

ftönbe t)crbcigefü^rt, nngünftigc abgehalten mcrben, iafi 9icgen unb
^ärmc, bcr S3oben unb bie ^Itmofp^äre für jcbc 5(rt üon ^Man^e
mof)I geeignet fei. ®er 9)?enfc^ f)ingegen, bcr lein be[timmte§ KÜima
forbert, fonbcrn in jebem fortfommt, ber, mie man mill, ^um mil==

benXicre ober §ur pcrfonifi^icrtcn SScrnunf t mcrben fann,
ber nnanf^örtid) gcfonnt mirb non bcn Umftänben: biefer bebarf bcr

l^unft, meiere i^n erbaue, i^n f onftruiere, bamit er bie redete f^orm
befomme. ^n§ aber i[t bic redete i^oxm, mel(^e in ber ^olge, menn
€r ftc^ felbft begreift, i^in mo^Igefallcn fann; menn er üon onbern

betrad)tct mirb, i^m i^rc 3ii[t""i»ung ermirbt; nnb menn er mit

i^nen ein gefeüigeS ©an^eä nmc^en foÖ, e§ it)m möglidj nmc^t, fid)

9cnou unb mir!fam jenen anjufdjlie^cn ^).

Sie tunft be§ ^x^k^a§> erforbert nic^t einen (Staatsmann, nic^t

einen @elet)rtcn, ni^t einmol ha^ @efü§I eine§ SSaterg, fonbern einen

^ünftler. ®ie ©inbilbung berjcnigcn 3)Zcnfd^en ift nid)tig, bic ba
meinen ©r^icljcr gu fein, med fie '^äter finb ober SO'Jütter ! $äbagogif
5U üerfteficn, med fie ©etctirtc finb ! ber ^öbagogif gebieten ju fönnen,

med fie Staatsmänner finb! tiefem öerberbfi^cn SSa^n, mtig foft

man i^m entgegenfe^en ? SBaS, menn e§ nid}t |inrei^t, gn erinnern

an bie genaue Kenntnis bcr menfd^Iid^en D^Jatur, nid)t in i^rer ge=

mi)^nlid)en 33efc£)ränftt)eit nnb 3Serborben^eit
, fonbern in i^rer ur=

iprünglic^en , uncnblic^en 58ilbfamfeit ; an bie ^urc^forfi^ung aller

'-ßerfiältniffe beS mannigfaltigen SöiffcnS ju ben öerfd)iebenen 3nter=

cffen beS SKenfdien; an bie 33curtei(ung ber ^öc^ft üerfdjiebenartigcn

unb oietfättigen Sebingungcn, unter benen bic ßt)ora!tcrbiIbung, in5=

befonbere bie fitttid)e ß^arafterbdbung fte^t. ®enn fo üiclfältig unb
)o öerftedt finb biefe Sebingungen, ha^ fie eben . beSbalb ben Schein
Deranlaffcn, a\§> märe e§ ein innere» ober äußeres Überfinnli(^eg, grci=

I)eit ober ®nabenmaf)(, ma§, eingreifenb in bie ©innenmelt, bie ©r=

•'•) Über bcn Stanbp. bei Seuvt. ber ^cftaloääif^en Untcrrid^tümct^. —
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fc^einung ber Xugenb ober ber $8o§t)eit üor uufere Slugen ftelle.

'ä\k§> biejeg mu§ bem ©räie^er geläufig fein, unb bamit mu^ er nod^

ben feinftcu 33eobacl^timg§gei[t , bic eng[te Slnfc^IieBuiig au ha^ 3n=
biüibuuui ücrbiubeu. SBer n:)irb biefe§ forberu ober erirarteu öou
bem 58ater, raeil er SSoter ift? oon bcn ®e(ef)rten, üou beu @taat§=
mnuueru, iufoferu fie ©cle^rte [tub uub ©toatSmäuuer ?

dM6)k man ftatt be§ fd)äb(ic^eu ®eIb[toertraueu§ lieber be=

I^QU^jteu, e§ ^be uod) feiuer uuter ben 9Keujc^eu ^^äbagogif, bieje

tiefe Söiffenfdjaft, ©r^iefiuuggfuuft, biefe fc^U)ere uub nie nu§5uleruenbc

Muuft, u)ir!ftd^ oerftanben ").

^m\ fi^iebt fic^ aber §n)ifrf)eii bie 2;f)eorie uub bic ^^^rap'g gau^

unwiUfürlid^ ein 9i)?ittelg(ieb eiu, eiu gemiffer %ütt uämlid), eiue

fd^uelle S3eurteiUiug uub @utf(f)eibuug, bie uid^t, \vk ber ©d^Ieubriau,

ett)ig gleidiföruiig oerfä^rt, aber anä) uic^t, ujie eiue oonfommeu burd^^

gefül)rte X^eorie menigfteng follte, ficf) rüfjmen barf, bei ftreuger Ä'on=

fequeuä uub in üöüiger 33efouueuf)eit au bie Siegel, gugleid) bie roa^re

^orberuug be§ iubiöibuelleu galleg gaug uub gerabe gu treffeu. (ihm
loeit ju foldier $8efouneul|eit, gu uotifommeuer Sluiüeubuug ber lüiffeu=

fc§aftli(^eu 2e{)rfä|e eiu übermeuf(f)Iic^e§ Sßefeu erfordert werben

Ujürbe, entftef)t uuoermeiblid^ in beut SJJeufc^eu, ujie er ift, ou^ jeber

fortgefetjtcn Übung eine §aubluug§tt)eife,,. weldie gunäd^ft üon femeut

(S5efü^(, uub nur entfernt üon feiner Überzeugung abfängt; worin

er me^r ber inneren Bewegung £uft madbt, mef)r au§brü(f t, wie oon

au^en auf i^u gewirft fei, me^r feinen (^eniüt^^uftüub, al^ bo§ dit^

futtat feinet ®eufen§ 5U Xage legt^).

f^e^ilt bem (Srgie^er biefer %dt, fo wirb nie feine ^^erfou hai-

©ewi^t ^aben, er wirb nie burd^ bie Stutorität gelten, nie wirb er,

wie er boc^ fotl, burd) feine bIo§e ©egenwart bie ,3"f^t ausüben,

woburd^ ber Ungeftüm be§ Stuaben fo weit oorteilt) after uub fieserer,

aB burd) alle ^^'^ngSmittel gebrodien uub jur Drbnung surüd-

geführt wirb.

Sßie e§ aber uid)t blo^ moraIifd)e, fouberu gar mandierlei

(S^^aroftere gibt, fo gibt t§> aud) gar maud^erlei Slrt oon Xaft,
oon Sitte unb 5Irt ber ©rgie'^er. 9^id)t bie @utf(^iebeuf)eit, bie 9iofd^=^

I)eit uiad^t allein bie S^ortrefflic^feit ; e§ gibt eine @d)n(e be§ fitt-

liefen S^arafterg, e§ gibt auc^ eine ©d^uTe be§ päbagogifc^eu
Xafte§. Hub in biefen (Schulen gibt e§ Sßiffenfd^afteu ; — e§ gibt

eine 3KoraI, c§ gibt eine ^öbagogif. S3eibe, wenn fie if)r ^^(mt fenueu,

werben burdj il^re SSorftelluugeu baf)iu arbeiten, ftatt oieler eingelneu

9iegelu üietme^r biejenigeu ^auptüberzeugungeu in ben ©emütern §u

cräeugeu unb auf olle ^eife gu ftärfen,ju befeftigen, bi§ gum Ieben=

bigeu @nt^ufta§ntu§ gu er^ö{)cn, weld^e Überjeugnugen jenem füuftig ju

crwerbcubeu Xaft feine wal^re 9iid^tuug ju fidlem imftaube finb^).

') Übcv ßrj. unter öfffnll. 'tDiittuirfung. — ") 9icbc bei Gvöff"- bcv iWorlc).

über ^äbnfl. — **) 9tcbc bei (fröffii. bcv lÖDrlci". über ^-JJäbag. ?(u§ ber .vueiteii

«Pvfef.
—

'
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5Boin ©r^ie^er t)Qbe id) SBiffeufdiaft unb ^euffraft geforbevt.

'Die erfte, lüiemol^l Bei weitem nid^t bie öollftänbige 2Biffenfd)aft

be§ ©r^ie^erl würbe aber eine '»Pft)d)oIogie fein, in lücld)cr bic

gefamte SKögtidiJeit inenfd)Iic^er 9?egnngen a priori öer^^eic^net wäre.

S~(^ glaube bie 9}ZögIid)feit unb bie @d)wierig!eit einer fotc^en Söiffen-

id^aft 5U fennen: e§ wirb lange Wäf)ren, e^e wir [ie befihen; niet

länger, e{)e wir fie oon ben (Sr^iefiern forbern Bnnen. 9iiemal§ aber

würbe fie bie Scobad)tung be§ ^^ögling» üertreten fönnen: ta^i 3n=

biöibuum fann nur gefunben, nid)t bcbu^iert werben. ."Ücuftruftion

be» ^ügling§ a priori ift batjer au fid) ein fdiiefcr '^(uöbrud unb

Tür je^t ein leerer S^cgriff, hcn bie '^Hibagogif nod) lauge nidit ciu =

(äffen borf.

®efto notweubiger ift e§ p wiffeu, wa§ man will, inbem nuiu

bie ör^ietjung anfängt! Wan fie^t, )X)a§> man fudjt: pfl)d)o(0'

gifd^en S3(id ^at jeber gute ^opf infofern, al§ it)m baran gelegen

ift, meufd)Iic^e Gemüter ^u burc^fd^aueu. Sßorou bem ©r^iefier ge=

legen fein fotl, ha§: mu^ it)m wie eine Saubfarte vorliegen, ober wo=

mögtid) wie bcr ©runbri^ einer wof)Igebauten @tabt, wo bie ä^u=

lii^eu 9iid)tnngeu einanber gleid)förmig burd)fd^neibeu , unb wo ha§>

9luge fid^ aud) o^ue ^'orübung oon felbft orientiert **).

©in großer Xed ber ungeheuren SücEen in unferm päbagogifd)eit

SSiffen rü|rt Dom SOf? au gel ber ^ft)d)oIogie ^er- ja wir muffen

^uüor uodj ba§ SIenbwerf, ^a§ ^eutjutage ^^sft)d)ologie (jei^t,

tortfd^affen , ef)e wir nur iwn einer einzigen Se^rftunbe utit einiger

Sid^er^eit beftimmeu fönneu, )va^ barin rec^t gemad^t, wa§ üerfe^lt

fei. ®inb gleid^ bie ^e^Ier, bic in einer ©tunbe töuueu begangen

werben, an fiel) unbebentenb, fo t)äufen fie fid^ boc^ an bi§ in§ llu=

get)eure, wenn fie mit jeber neuen M)rftunbe fid) wieberf)oten ^^).

iSiu fold)e§ S3lenbwerf üou ^fljdjologie ift bic atte 9}?einung öou htn

(Seeleuü ermögen. ®a foUte unb mu^te ^ier bie ''^t)antafie frauf

fein, bort ber ^erftaub, ein aubermat ber ^ffiille, unb wieber eiumal

bie praftifd)e U^eruunft. 9licf)t ärger tonnte ber voal)re ^ufammen^ang
ber ®inge oerlarot unb bie eingefammelte (Srfa^ruug unuü^ gemad^t wer=

beu, alö in X^eorieeu, beuen oon ben ©efe^en be§ pfi)dl)if(^en *>Mt(i)a'

ni§mu§ felbft ber erfte S3egriff fe^lt, unb fo gäu5li(^ fe^lt, ha^ fogor hk
l)eutigeu ^^ftjd^ologen i§n uo(^ ni^t 511 faffen imftanbe finb wegen ber

nollfommeneu Uumöglii^feit, i{)u mit i^ren angewöhnten ^Vorurteilen

^n oereinigen ^^). $)iid^t beffer fte^t e§ mit ber ibcaliftifd^eu

'!pft)d)Dlogie. ®eun nad^ biefer wäre ber ^ögting nur eine (Sr=

fd^einung ; ober wenn über fotd)e§ S3ebeu!en bie Xl)eorie wirHid) ^in*

wegfegen fönnte, fo wären wenigfteug bie Süd)er, bie 58i(ber, bie

harten, bie fämtlii^en £ef)rmittel unb ba§ ganje 35erfa^reu beim

Unterrid)t nur (Srfdjeiuungen. Üöer bem Sbeali§mu§ etwag einräumt,

jo wer if)m nur bie geringfte 2lufmer!famfeit gönnt, ber follte bod^

biefe ^^ragepunfte nid^t teii^tfinnig befeitigeu ^^).

•') eiligem, 'iliöbag. Ü'nü. — "*) Jöemcrt. über einen päbag. ?lufi.
—

") SSriefc über bie ^tntüenb. bcr '*|5ii)cI)oI. nuf bie ^äbag. IT). — '-) Über bcv5

äscr()ältn. bc§ ^bcal ^m ^nbcig. —
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Q'max bai-f im» mm uirf)t eiiifciKen, ^)i)(f)oIogie in ^^l)fio =

logie 3U öemanbeln ; aber luo im» ber luirflidje, ganje ^Dlenfcl ent=

gegenfommt, f)aben tuir ha ein reine» Grgcbiii» ber ^fi)(^oIogie "?

©elüiB lüdjt; fonbern wir fef)eii geiftige Xfjätigfeiteu befc^ränft imb
gcförbert biirc^ ftetes äl^itoirfen be» ßeibc» ; uub bie äJJanuigfattigteit

be§ leMeren in if)ren großen Umrijfen ^u überfd^auen, mu§ un»
raic[)tig fein, auc^ meun fidj finben jollte, baf? bie ?tu§beutc jot^er

Betrachtungen für ^äbagogif nur gering fein fönue. Sudjen anbre

mef)r aU biüig im Seibe, unb uerfennen fie ben ©eift, fo ift für un§
felbft haf negatiöe 9te[u(tat, mau ^aU ijkx weit me^r al§ bort ju

fuc^en, inbem bort weniger 5U finbcu )ci, al» mau meinte, immer
nod) öon SSic^tigfeit, um eine minber frndjtbare 9tac^Torid)ung ju

befd)räufen unb für bie bebeutenbere ben Ütaum offen gu j^alten^'^).

Söie wid^tig aud) immerhin bie Sorge für bie förperlid)e @e =

funb^eit in»befonbere auf bie (Sf)arafterbilbung i[t, ba fränflid)e

Ühturen fid) abhängig füllen unb nur robufte e» wagen ,^u wollen,

fo get)ört [ie gIeid)Wof)I nid)t in bie ^^päbagogif, ber bagu felbft

bie ^riuäipien festen ^*).

®ie 3)?ögHci^feit ber ©rgie^uug erfenut man äunäc^ft au» ber

3SirfIid)feit, aber fe^r ungleich uub unbeutli(^. Genauere ©iufic^t in

bie 9J?i3g(id)feit uub t)iermit richtige» Urteil über bie 3^<^tfntä§igfeit

be§ päbagogifc^eu ^erfaf)ren» gewät)rt nur bie ''^f qc^ ologie^^).
®ic 3)?öglid)feit ber ©r^ieljung beru()t wefentlic^ auf bem Segriff

ber SStIbfamfett be» ^ögüng», ber bemnad) ber ©rnubbegrift
ber ^äbagogif ift^''); o^ne biefe 33orau»feBuu0 faun fein ©r^iebcr

fein Sßerf angreifen ^'). 3ebod) finbet bie ^ilbfamfeit i^re Sc^ronfen
öor allem in ber Subioibualität, fofern jebe^ :3iibiöibuum mit feinen

(Eigenheiten luib mit feiner (£mpfäuglid)feit für äußere ©inbrüde, bie

mau nur üerfpäten, uidjt für immer oermeiben faun, bem ©rjieber

al§ eine Diaturgewalt gegenüberfte^t, bi£ er oergeben^ beftreitet ^'')

;

anbrerfeit» aber wirb fie begrenzt burd) (itanb, (grfa^rung uub llm=

gang, fowie burd) Älima uub 3^it, in beneu ber ^ögling lebt^*^).

klarer ai§> bie ä)löglid)feit ift bie S^otwenbigfeit ber (Er-

giefiung, wie ©efc^i^te unb ©rfa^rung bezeugen -°).

3nbem man bie ^rgietjung anfängt, muB mau wiffen, wa§ nmn
wiipi). £)bwo!)I nun ber ^wed ber ©r^iefiung §unäc^ft ein

öielfad^er ift, fo muffen wir benu weuig)teu5 in einen ^^unft

3urüdfüt)ren, rüa§> ßrvcd eine» einzigen ^^tan§> fein foll. Senn wo
follte fonft unfre Slrbeit anfangen? wo enben"? wot)iu fid^ retten oor

^^) 5öricfc über bie 9lniücnb. ber ^fi)^oI. auf bie ^äbag. 4. — ") klugem,

^äbag. 3. Sud), 4. Sap. III. — '-) ?lu§ afabcm. SSorlcf. C, L — »'0 Umv.

päbag. SSorlcf. § 1. — ^') ÜJcccnf. über bie ©rsietjungöl. üon g. §. ßf). ©c^iparj.

— 1») iturjc enci)fl. ber ^«^ilof. § 83. — ^") Sriefe über bie ^tuipenb. bcv

^jijc^ol. auf bie ^äbag. S. Cfr. klugem, '^päbag. 2. Sud), 4. Aap. I. «ui^e

(5nci)tl. ber ^tjilof. § 101. Umr. päbag. Soricf. § 4. Siebe bei (Sri3ffn. ber

^-öorlef. über ^i^öbag. — -<>) 5(U'5 atabem. Sorlef. C, I.— ->) klugem. '!}«nbng. (Sinl.—
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"bcn in iebeii! SdigcublidE anbriiu^cnbeu ^Hiiforbcriiugcn bei* üielgefpal=

teilen üiücffic^ten ? kann man mit 9tndf)bentcn cnogeii ()aben, oj)ne

uom tiefen ^ebürfnis ber ©intjeit be» ß^^'ccf^S jeben "Sag ergriffen

lüorben gn fein'? Ännn man ^n ergieijcn gcbenfen, o^ne ju erjc^reden

nor ber äJJaffe ber üielfncf)en '3orgen nnb "i^üifga&cn, bic ba bebor-

ftef)en2='V?

Seood^ und 1. ber ©taat iöürger nnb 93eamte, gef^icft für it)re

Stellen. (Sr^ietinng aU politifcfier ^ebct. 2. 2)ie §amilien luoüen

8tii^en if)re§ !©of)lftanbe^. (Sr^iefinng nl-^ SDJittel ber SSerforgnng.

9Knnd)em i[t fie nlle», lua» mit Äinbern öorgenommcn werben miif;.

^a()er fommt in bie ^uc^t bie Dflegiernng, nnb in ben Unterricl)t eine

'/(norbnnng, a{§> ob er öon einem |)anfen 2e()rmeiftern beforgt luürbe,

bie ^nfammen nur ha^^ (ehrten, wie mnn fidf) in bie SBelt fcfjicfen nnb

luoburc^ man fein 33rob barin finben muffe. 3. ®ie eblere Sngenb

ftrebt nad^ 3(u§bilbung nnb äBirf famfeit ; mit \[)x vereinigt fic^ ber

-Sr^ie^er, aber and) 4. mit ber Äiri^e, luetdje unter bem 9iamen ber

3iinbe eine [ittlic^e ©efa^r anfiinbigt. 5(uä 3 unb 4 beftimmt fid)

ber Qwcd ber ©rjiefjung unmittelbar, foit)ol)l pofitiü al§ negatio.

iJamit lä^t fid) 1 unb 2 aU entfernte 5tbfid)t üerbinben. jE)ie ri^tige

^ufammenfaffung oon biefem allen leiftet in ber praltifd^en ^-p^ilo-

fopf)ie ber 33egriff bev lugenb. (Sr be^cidjnet ben ^öc^ften
3 werf, bie Si ttlidjf ei t. Soll ber ^mcd cinfa^ fein, gum
'^el)nf ber wiffenfc^aftlidien (Siut)eit, fo muö e» ber ^öd)fte fein^'^).

Xngenb ift ba^cr ber Ohime für ha§> ©on^e be§ päbagogifc^en

3iüerfg^*) unb man fann bie eine unb gan^e 3üifgabe ber ©r-
^iel^ung in ben Segriff: SKoralität faffen^-^).

®ie allgemeine ^^iäbagogil mu^ nun §uüörberft nac§ ben brei
.NÖauptbegriffen ber 9tegieruug, be§ Unterrichte unb ber

3n(^t abgef)anbelt werben. SBa§ öon ber 9?egierung al§ ber erften

'Soran»fe^ung be» ®r§iel)er» ju fagen nötig ift, ift guerft gn befei-

tigen. ®ann folgt bie 2el)re üom Unterricht, bie fog. 3)ibaftif. ^nt

'-Vortrage ber ^^äbagogil befommt bie ßi^^t ben legten ^lo^; benn

ntan würbe i^rer Sßirfung wenig Xauer oerfpredien fönnen, wenn fie

uom Unterricht getrennt wäre : ba^er mu§ ber ©rj^iefier hnmer fc^on

bon Unterrid)t im Sluge Ijaben, inbem er bie 9}2a}5regeln ber ^nd)t,

wetd)e in ber ^raji» bem Unterrid)t ftet» gur Seite ge^t, jnm @egen=

ftanbe feineS Sfladibeufen^ macl)t-'').

1. liHeglevung öev ^inbev.

SSiüenlo^ fommt ha^ Äinb gur SBelt; unfäljig bemnad) jebe»

fittlii^en 35er^ältiiiffe§. So fijnneu bie ©Itern (teil§ freiwiüig, teil;»

auf bie ^orbernng ber (55efenfd)aft) fid) feiner wie einer So^e be=

mächtigen, ^xoax wiffen fie wo^l, ha'\i in bem @efd)öpf, wel^e§ fie

"--) ebcnb. 1. Sud), 2. Aap. IV. — -0 5lu§ afabcm. 58orIci. C. — '-*) Umr.

Väbag. 55orIcf. § 8. — ^ö) über bic äi'tfjct. SnvftcII. ber 3Sclt. — "-") Umr.

pätaQ. SSorlci". § 44. —
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je^t, o^iie c» äu fragen, nnd^ Göuttiubcn bcl)aubcln, firf) mit ber ^eit

ein SBiüe f)ert)ort^uu wirb, bcn man gewonnen ^akn muJ5, menn
SO'Zi^DerpItniffc einc§ üon beiben ©eiten unftatt^aften ©txeiti üer=

micben bleiben jotlen. Slber e§ ift lange bi§ ba^in. ^nnäc^ft ent=

miffett [ic^ im Äinbe ftatt eine§ ecf)ten 2SiHen§, ber "iid) ju entfd^Iie^en

fällig njärc, mir noc^ ein milber Ungeftüm, ber f)ier^in nnb bort-

^in treibt, ber ein ^rin^ip ber Unorbnung i[t, bie (Sinridjtnngen ber

Srmad^fcncn üerle^t, unb bie fünftige ^^^crfon bc§ Äinbe§ fclbft in

mannigfaltige @efa^r feM. tiefer Ungeftüm mu^ untermorfen merben,

ober bie Unorbnnng mürbe bcn ©r^alteni be§ ^inbe§ al§ i^re @d)ulb

äu^nrei^nen fein. Untermerfung gcfd^ie^t burdt) ©ematt, unb bie @e^

itiatt mu^ gerabe ftarf genug fein unb ftd) oft genug mieber^olcn,

um üollftänbig gu gelingen, ebe fid^ ©puren eine!§ ächten 3Bi(Ien§

Beim Äinbe feigen-"). ®afür ,^u forgen, übcrtä^t ber Staat beit

ffamilien, 5ßormünbern unb ©ernten.

2)er 3 ^ c c^ ^^^ Regierung liegt beninad) in ber ©egen^
mart, mäfjrenb bie 3ud)t ben künftigen ©rmacbfenen im 5(uge f)at.

®ie ©efid^t^punfte finb fo oerfc^iebcn, baf5 man ^u^t nnb Üiegicrung:

in ber ^äbagogif notroenbig unterf^eiben mn^.

©elbft hti ben 9[)Za§regetn ber 9^egierung fommt el barauf on,

mie ftarf |ie gefüllt merben. ®ie reifte Smpfinblirfjfeit ift nur hzi

guter 3ud)t gu fiebern. (Sin Ieid)ter ^ermei» faun me!^r mirfen aU
©djläge. Üiegieren ift ^mor ha^ erfte Dcötige, mo ungezogene Äinber

Unfug [tiften, aber e§ foll fid) menn möglid) mit ber |]uc^t tier=

btnben. Si)ie Trennung ber begriffe bient meit mef)r bem ^tad^benfen

be§ ©rgie'^crS, mcldier miffen foll, ma§ er tf)nt, als ba^ fie in ber

^^raji§ fidjtbar merben bürfte.

5ßor au§ gefegt mirb W nijtige 35?artung unb ^^^flege

^um förperüi^ en(5)c beiden, obne !öerweid)Iidjung unb of)nc

geföl^rlic^e "^tb^ärtung. .Siein mirflid^e§ Sebürfni§ barf bie Äinber

oericiten; feine S>ermi)f)nung barf unnötige 5lnfprüdie erzeugen; mie

öiet 2lbf)ärtung ju magen, mufj bie Ä'onftitution eine» jeben be-

ffimmeu.

2)ie (Srunbtage ber 'Jvegierung befte^t bariu, bie Äinbei'

ju befd^äf tigeu. Tabei mirb t)ier nod) auf feinen ©eminn für

@eifte»bilbung gefe^en; bie ^eit foU jebenfall§ ausgefüllt fein, menn
aud^ o^ne meitera .3^^^' '^^^ ^^^^^ llwig ju oermeiben. ^icrin liegt

jeboc^ bie gorbcrung, bofs bcm 53ebürfni§ förperlicf)er 93emegung (>3e=

nüge gefcf)e^e ; fc^on um bie natürliiie Unru()e, meldte boraug ent=

fte^t, abzuleiten.

©elbftgemä^lte 33efd)öftigungen ^abcn gmar, menn alle§ Übrige

gleid) ift, hcn 35oräug; allein feiten mei^ bie ^ugenb fic^ f)inrei^cnb

unb an^altenb ju befcf)äftigen. 93eftimmte ^Hufgaben, bie§ ober jene»

ju t^un, h\§> e» fertig ift, fidjern bie Crbnung beffer aB regeÜofe^

Spielen, meld^e§ in Js^angemeile 3U enbigcn pflegt.

-"; ^Ifliicm. '^'ä'öa(\. 1. '^ucf), 1. ."»iap. I.
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Ten IBcfc^äftigungen ferliefet fi^ bic 5(uffi(^t mi, imb mit iliv

ein niamiigfaltige§ Gebieten unb Verbieten. SDa bie ^2{iif[i(f)t nirf)t

bi^ gum beftäiibig fühlbaren ®ni(f gefteigcrt merbeu barf, jo fiub

faufte unb nnfanftc 3J?itte( nötig, um ber ^inbcrregierung 9Jac^brucf

^u geben,., 3nt allgemeinen ergibt [tc^ biefer 9ind)brutf au§ ber Ma=

türtid^en Überlegenheit be§ (Srroadifenen. oben t)iernn aber mu^ gu*

meiten erinnert ircrben. v2d)on mit ber STuffic^t, wie fie and) einge-

richtet fein möge, mu^ ein cntfprec^cnbeg ^lüerfa^rcn gegen hk ^öiy

linge oerbunben mcrben. dtiö^t über bie go^öi^nicn, iüo^I aber in

3(nfe^ung berer, bie mieberl)oIten Unget)orfam geigten, mnj^ in @(f)ulen

ein S3uc^ geführt mcrbcn, um anfjujei^nen, ma§ fie üerfet)Itcn. .ipier

ift nodf) nidjt oon Senfuren in 93e3ug auf eigentliche (Ärgie^ung bie

iHebe, fonbern nur non bem, ma§ man gemö|nlid) ©iSgipIin ju

nennen pflegt, iüät)renb c§ in ber %):)at nur bie gute Crbunng einer

@c^nle betrifft, oon mcld)er bie Sdjiiler fid) follen regieren laffen.

®ie förperlid)cn ^^li^tigung cn, mcldje ha einjutretcn

pflegen, mo ^sBern^eifc nid^t mel)r belfen, mürbe man umfonft gan;,

^u üerbannen fuc^en; fie muffen aber fo feiten fein, baf? fie mel^r

avi§> ber gerne gefürchtet, alC- mirflid) üoHäogen werben.

SJie'^r al§ alle garten äRittel fid)ern jebod) ?lutorität unb
Siebe bie D^egierung ^^).

®er ?lutorität beugt fic^ ber (^eift; fie l)emmt feine eigentüm=

li^e S3emegung, unb fo fann fie trefflic^ bienen, einen merbenben

Sillen, ber üerfeljrt fein mürbe, ^u erftiden. Siebe beru{)t auf bem
(Sinflauge ber (Smpfinbungen unb auf öJemö^nung. ^er ©inflong,

ben bie Siebe forbert, fann auf zweierlei 2Seife entftel^eu; ber (Srjiefier

ge^t ein in bie (Smpfinbungen be» ^ögling» unb fc^lie^t fic^ mit aller

geinljeit, o^ne baöon gu reben, benfelben an; ober er forgt, ha^ er

felbft auf gemiffe SBeife ber SOJiteuipfinbung beg ^ögling^ errei^bar

merbe, meldte» fd)mer ift, aber bennocl) mit bem '-Sorigen üerbunben

merbeu mu^, roeil nur bann ber Bögling eigene ilraft in ha^ $öer^

pltni§ legen fann, menn t§ if)m möglich ift, fidj auf irgenb eine 5lrt

mit bem ®r§ie§er ^u t^un §u madjen.

SDie ^^lutorität ift am natürlid^ften beim 2>ntcr, bie Siebe bei ber

3«utter.

@inb nun §üitorität unb Siebe bie befteu SDiittel, ben @ffeft ber

frü^eften Untermerfung be§ Äinbe§ fo meit aufrecf)t ^u erhalten, alö

e§ ber ferneren 9?egierung bebarf, fo möd^tc mol^l folgen, ba§ biefe

3tegierung am befteu in bereu Rauben bleibe, beuen fie öon 31atur

anüertraut marb. 5!)a hingegen eigentlid)e ©rjie^ung, ^auptfäd)lid^

^Bitbung be§ ®cbnnfenfreife§ , mo^t nur üon fold)en ^^erfonen mirb

aufgellen fönneu, bereu befonbere Übungen e§ mit ftcf) binngeu, bie

Seite be§ menfc^lic^en ©ebanfcnfelbeS uad^ allen D^i^tungeu jn

burdfimanbern, unb maS in bemfelben f)öl)er unb ma§ tiefer liege, ma§
fteiler unb ma§ flacher fei, mit möglid)ft genauem 90^a§e ju unter=

fdjeiben. iK?eil aber ^lutorität unb Siebe mittelbar fo oiel über bie

'"] Unir. päbaq. SSor[cf. § 45 ff.
—
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(Srgie^ung üermogen, fo barf bcr 0)ebanfen6ilbner fein ®ef(f)äft, gu

tüeti^em i^m o^nef)in nur has ,>^utraueu eine immer begrenzte ör-

laubni» geben fonntc, ni(^t [tili für ficfj nnb mit Slu^fc^iiefeung ber

(Altern trciOen gu moUen ben Stol^ f)cgen; er mürbe babur(| Äräfte

in i^rer Strebiamfeit ftörcu, bereu (£r|at3 il)m nicfjt Ieid)t jeiu fann^^j.

2. Untcvvirfjt.

93ou ben $8eid)äftigungeu, morauf bie S^egieruug ber Äiuber

beru{)et, bietet ber Unterridjt einen ^^eil bnr, me(rf)er nacf) 5öerftf)te'

benf)ett ber Umftäube größer ober ficiner i[t. ^ie ^linber muffen in

jebem ?5^aIIe befd)äfttgt fein, meil ber SJHf^iggang gum Unfug unb

ber |)ügenofigfeit fütjrt. ^efte{)t nun bie 33ef(^äftigung in nü|tic^er

Strbeit, befto beffer. Unb nocf) beffer, menn burd) bie S3efd)äftigung

ctrons gelef)rt unb gelernt mirb, mel^e§ gur Silbuug für bie äiif^i^t^

beiträgt.

SRit ber 3 " cf) t f),at ber Unterricht ta^ gemein , baf3 beibe für

bie Silbuug, alfo für bie ßufunft roirfen, mätireub bie 9iegierung hav

ÖJegenmärtige beforgt. ^od) nid)t aller Uuterrid)t ift päbagogifc^,

fonberu nur ber er,^ie^enbe Unterricht.
ij)er SBert bes 9Jienfcf)eu liegt ^mar nic^t im SSiffen, fonberu

im SÖoIIen. 2(ber e§ gibt fein felbftäubiges Sege^ruug^oermögeu,

fonberu ha§> Sßoden murmelt im ©ebaufenfreife, ha§> ^eißt, ^roax uid)t

in ben (Siu^elt)eiten beffen, roaS einer mei^, mo^l nber in ber SSer*

binbung unb ©efamtroirfung ber ^orftettungen, bie er erroorbeu ^at.

9(u§ bemfelbeu 05runbe nun, me^tialb in ber ^^ft)c^oIogie e^er öom
SSorfteden qIö üom 93egef)ren unb SÖolleu ge^aubett mirb, mujj in

bcr ^^äbagogif bie Se^re oom Unterricht Dorangef)eu, unb bie Jsie^re

öon ber i]u(^t it)r uacf)foIgeu. _
^em er,^ie^eubeu Unterricht liegt a{k§ an ber geiftigen :^f)ätigfeit,

bie er üernnInBt. Siefe foU er üermet)reu, nic^t üerminbern ; oerebeln,

nid)t üerf^Iedjtern. ß^ ift alfo nic^t ber SSiÖfür unb ber Äouüeuiens

gu überlaffeu, mal geteert unb gelernt merben foll; unb ^ierburc^

unterfc^eibet fic^ ber Unterricht auffatleub üou ber 9iegierung ber

."^inber, inbem für biefe ,5;iemlid^ einerlei ift, momit uuin bcfc^äftige,

meun nur bcm DJ^if^iggange uorgcbeugt mirb.

^er le^te öub^med bes Uuterridjts liegt ^mar fdjon im 53egriffe

ber 'Sugeub. 2{üeiu ha^ nät)ere ^itl, mel^eS, um hm önb^roecf

^u erreid)eu, bem Unterricht in§befoubere muB geftedt merben, Iä§t

i'ic^ burcf) ben 2(u§brud : 58 i e I f e i t i g f e i t b e § 3 u t e r e f f e angeben.

'2)a§ SSort l^ntereffe be^eidjuet im allgemeinen tk "äxt öon

getftiger "Xtiätigfeit, meiere ber Unterridjt üeranlaffen foll, inbem e»

bei bem bloßen SBiffen nidjt fein 53emenben l)aben barf. ^enn biefe^

benft mau ficf) al§ einen 33orrat, ber auc^ mangeln fönnte, of)ne ha%

ber SJZeufc^ barum ein aubrer märe. 2Öer bagegeu fein (^emuBte»

fe[tf)Q{t unb 3U erroeiteru fucf)t, ber intereffiert ficf) barür. SSeil aber

2») mQcm. i^äbag. l. Suc^, 1. .^iap. H. —
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biefc gciftige 1f)ätigfeit mannigfaltig ift, jo ntujs bie 33eftimmnng ^in-

jutoinmen, welche in bcm SSorte ^^ieljeitigfeit liegt.

Wlan fann ^nax ein mittelbare^ Sntereffe oom nnmittelbaren

unterfdjeiben. 3{üein haS' mittelbare Sntereffe fü^rt, je mef)r e» Oor=

l)cnicf)t, auf Sinjeitigfeit, mo nirf)t gar auf (5goi§mu». ^er ^uu
feitige nähert [td^ bem Sgoiften, auc^ wenn er c§> felbft nirf)t mertt;

benn er begießt alles auf bcn engen ^rei», für ben er lebt unb benft^

5Iber nirfjt bloß ©infeitigfeit, fonbern and) ^ei^ftrenung ift ein Gegenteil

ber !isielfeitigfeit, fofcrn bie (Sinf)eit be§ perfönli^en 33en)u|tfein»

barunter leibet ^°).

^amit ber Unterricht in bie üor^anbenen ©cbanfen unb @e=
finnungen be§ ^ög^ng» eingreife, muffen it)m aUe ^^^forten geöffnet

werben, ©infeitigfeit be» Unterrichts ift frf)on be§f)alb fcfjäbli^, weit

man nic^t mit Sic^er^eit ooraulfe^en fann, wa§ am meiften auf hen

^^ögling einmirfen werbe.

^ie öor^anbenen i^orftellung^maffen entfielen au§ jwei §aupt =

quellen: ©rfa^rung unb Umgang. 5(u5 jener fommen Äennt=

niffe ber Statur, au§ biefer ©efinnungen gegen SQJenfc^en. jDa^er

unterfdf)eibet man im Unterricht ^wei ^öuptridjtungen : bie ^iftorif^e

unb bie naturwiffenfc^aftlicf)e. ;^ur erften gefjört nirf)t bfof? ©efcf)ici)te,

ionbern aud) (Spradjfnnbe, §ur anbern nicf)t bloß 9caturlef)re, fonbern

auc^ 9}?att)ematif. 2d)on um bcm (ägoiSmug entgegenguwirfen, muffen
iuenf(^Iicf)e SSer^ältniffe ben ^auptgegenftanb be» gefamten Unter^

rid)t§ in jeber Bdjuk, welche bie Söilbung be§ ganzen ä)?enfc^en

übernimmt — oom @t)mnafium bi§ ^ur 2:orff^uIe — notwendig
ausmad^en. ^ierauf ftnb bie pt)i(otogifcf)en 8c{)ulftubien gu be^ie^en

;

unb nur infofern ift if)nen ein Übergewii^t einzuräumen ^^).

^Xüüx fommt ber SDtenfc^ non 9catur gur ©rfenntnig burc^ (5r=

Taf)rung, unb jur Seilna^me burcf) Umgang ; aber wiewohl bie (Sr^

fal^nmg unfre Seijrerin burcf)^ ganje Seben ift, gibt fie bennocl) nur
ein äußerft fleineg Sßru^ftüd eine§ großen ©angen ; unenblii^e Reiten

unb 9iäume oertjüllen un» eine unenblid) gröBere möglid)e (£rfa|rung.

!l^ictleid)t minber arm ift üert)ä(tni§mä§ig bcr Umgang, benn bie @m*
pfinbungen unferer SBefannten gleid^en im allgemeinen ben @mpfin=
bungen aller 9J?enfc§en: aber ber 2;eilnaf)me ift an ben feinften Untere

fc{)ieben gelegen, unb (Sinfeitigfeit ber ^eilna^me ift öiet fd)limmer,

al^ ©infeitigfeit ber ßenntnig. ^ie SOMngel alfo, welche in ber

fleinen Sphäre bes @efü^l§ ben Umgang, unb in bem größeren

.Greife be§ SSiffens bie ßrfa|rung übrig laffen, ftnb für un§ ungefö^r
gleid) groß, unb l)ier wie bort mu§ bie (ärgängung bur^
Unterricht gleicl) willfommen fein.

2)ie ©rfa^rung fcfieint fcf)on barauf gu rechnen, ber Unteniclit

werbe i^r nacl)fommen, um bie 33?affen, weldje fie gcl)äuft Einwarf,

jU ^erlegen unb ha§: |]erftreute il)rer fonnlofen Fragmente jufammen*
jufügen unb §u orbnen. Unb ebenfowenig wirb man mit hm Ut-
fultaten be§ bloßen Umgang^ aufrieben fein fönnen ; es fel)lt ^u üiel^

••"j Ulm. päbng. 5>orIei. § 50 ff.
— -i) ixbcnb. § 36 ff.

—
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ba^ Aeilnat)iiie ber ®ei[t bei Umgang» wäre. X)er Unterricht allein

tonn Stnjprurf) baraiif luad^en, iimfaffenbe 55ielfeitig!eit g(eid)fd)tt)ebenb

511 bilben^-)-

SSer jemals fid) einem ©egenftanbe menfc^tid)er Äunft mit Siebe

{)ingab, ber weife anc^, \va§> 35 ertief uug tjeifet. ®enn tueld^e»

(5)ei(i)äft unb weli^e 5(rt be§ SßiffenS ift jo jc^ferfit, ioetd)er Gewinn

auf bcm Sßege ber Silbung läfet fid) fo gan^ o^ne SSermeiluug er-

i)af(^en, bafj man uid)t nötig I)ätte, eine Zeitlang üon adem anbern

bic (Gebauten abjngiefien, um fic^ I)ier ein^ufenfen! Sttlem, \m§>

iDÜrbig ift, bemertt, gebarf)t, empfunben ^u tuerbeu, gef)ört eine eigne

Sorgfalt, um e§ rid^tig unb gan^ ju faffeu, um ft(| i)inein 5U üer^

fel3en. ^af)er werben bem ^ielfeitigen biele 58ertiefungen augemutet.

@r foll jebeS mit reinlidjer .^anb faffeu; er foU jebem fid) gan^ er-

geben.

@» fragt fid), wie babei bie ^erföulic^feit gerettet werben fönne V

^^erföulid)feit berut)t auf ber ©in^eit be§ 23ewufetfeiu§ , ouf ber

©ammtung, auf ber 33cfiunuug. ®ie ißertiefuugen fdiliefeeu

eiuauber, ^— fie fc^Iiefeen eben baburc^ bie 33eftnnuug aul, in weldjcv

fie Gereinigt feiu müßten. ©leid^jeitig faun bal, wag wir forberu,

uidjt feiu, es mufe alfo auf eiuauber folgeu. (Srft eine SSertiefuug,

bauu eiuc aubere, „bauu i^r |]ufammentreffeu in ber Sefinnuug.

Sßie öiele ga^tlofe Übergönge biefer Slrt wirb ha^ ©emüt madjeu

muffen, el)e bie ''^erfon, im 33efi^ einer reifen 39efinnung unb ber

r)öd)fteu Jiieic^tigfeit ber Oiüdfe^r in jebe SSertiefuug, fid) üielfeitig

nenueu barf^^)!

(£§ leudjtet ^icrau^ fogleidj ein, ha^ eine öietfeitige Silbung

uic^t fc^uell tann gefc^afft werben. @c^on haä ^^iele fanu nur uac^

eiuauber gewonnen feiu; aBbanu aber foll uod) bie SSereiuigung,

Überfid)t, ^ueiguung erfolgen. 2)arum ein 2Sed)feI ber Sler^

tiefung unb S3efinnung. ®eun wie bie Sluffaffung bei

aijanuigfattigen nur at(mät)tid) gefd)e{)en fanu, fo auc^ W SSereiuigung.

Wan finbet 2ef)rer, wel^e ben gröfeten SSert auf püntttid^e»

'^uSeiuanberfet^en be» S^Ieiuern unb Äleinfteu legen, unb auf ä^nlic^e

2Beife ha§ ©efagte oon ben Sdjülern wieber^olen laffen. Slnbre

untenid)ten lieber gefpröd)§weife unb oergönuen aud) il)ren ©d^üleni

üiel 5reil)eit im 51u§brud. 9^ od) aubere oerlangen nor^uglweife bie

|)auptgebaufeu, biefe aber in genauer S3eftimmtf)eit unb üorgefc^rie^

benem 3"ifin^^^"^fl^^9C- SJZanc^e enblid) ftnb nic^t e^er gufrieben,

all bis i^re ©d)üler fic^ im regelmäßigen teufen felbfttt)ätig üben.

|)ierau§ tonnen jwar öerfc^iebene 2e^r weifen entfielen; eö

ift aber nid)t nötig, ha^ eine berfelbeu al§ ©ewö^nung öor^errfcbe

unb bie onbern auefc^liefee ; t)ielmef)r fanu man fragen, ob nid)t jebe

berfelben ^ur üielfeitigen iöilbung einen Seitrag leifte? ®enn wo
öieleS foü gefaßt werben, ha bebarf e§ ber SluSeinanberfe^ung, um
uic^t in SSerwinung ju geraten; weil e§ aber aud) ber ^Bereinigung

"-) klugem, ^öbag. 2.23110), A.S.a\). I.— '^j Gbcnb. 2.5ßu4 l.^ap. L —
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fiebarf, jo mag biefe ge)präd^§wcije beginnen, burd^ ^erooröcbcn ber

.f)auptgebanfen fortfd)reitcu, im regelmäßigen (Selbftbenfeu iid) wl\^

enben. Älar'^eit, 5lffociation, @l}[tem, 9Jiet{)obe^*).

58egrünbet finb biefelkn in bcr ^öcmcgung unb ber 9f{uf)e be»

©emüt». ®iefe» ift ^max ftet§ in 33emegnng; ^umcilen i[t bie Se-
luegung fet)r raf^, jumeiten faum merflic^. Sin ganzen ©ruppen
^ugleid^ gegenniärtiger ä^orfteünngen änbert firf) ober eine ^dt Inng

öielleic^t nur mcnig, ha§ Übrige bef)arrt; in MM\id)t feiner ift ha^
(S)emüt in Üin^e. hieran» ergibt [ic^ ein Xeilungggrunb.

®ie ^Vertiefungen foUen med^fetu; fie foHen in eiuanber unb in

bie 33efinnung überget)en ; bie Sefinnung roieberum in neue Vertiefung.

*:?tber jebe für ficfj ift ru^enb.

®ie ru^enbe 5ßertiefung, loenn fie nur reinlid) ift unb lauter,

fie^t haS' ©injelne ftar. ®er gortfc^ritt einer SSertiefung gur anbcru

affociiert bie ^orfteÜungen. 3tut)enbe Sefinnung fie^t bn§ ^'ert)ä(tui'5

ber 9)?e^rern; fie fief)t febco (Sinjelne al§ ©lieb beg !!ßerf)ältniffe§ an

feinem rerf)ten Ort. ^ie rei(^e Orbnung einer reichen Sefinnung
^eißt @t)ftem. ®er j^ottfc^ritt ber 93efinnung ift SJJet^obe. @ie

burc^täuft ha§ <B\)\km, probu^iert neue ©lieber be§fetben unb mad^t

über bie ^onfegucn^ in feiner Slnmenbung ^'').

58ei näherer 58etrad^tung finbet firf), ha^ biefe oerfc^icbenen 2e§r^

meifen einanber ni(^t au§frf)Iicfien bürfcn, ba| fie Dielme^r bei jebem

ffeinern ober großem Greife üon )iie^rgegenftänben einanber folgen

muffen; unb jmar in ber ongegebenen Orbnung. 2)enn

(Srftlic^ : 2)er 5(nfänger fann nur (angfam ge^en, unb bie fleinfteit

<S^ritte finb für i^n bie fic^erften; er muß bei jebem fünfte fo

lange tiermcilen, aB für i\:)n nötig ift, bo§ iinjelne beftimmt aufgu^

faffen. SBätjrenb biefer ^^ermeilung muß er feine ©ebanfen gau',

barauf ricJ)ten. ®af)er beruht für ben erften 5tnfang bie Se^rfunft

tjorgüglid) barauf, ha^ ber £e^rer ben @egen[tanb m bie tieinfteu

"leite gu gcriegen miffc, um nid)t (Sprünge ju mad^en, of)ne e§ felbft

gu merfen.

3weiten§: ma§ bie Verbinbung anlangt, fo fann biefe uidjt

bloß, unb am menigften juerft fljftematifc^ üottgogen werben. 3m
©Aftern t)at jeber ^unft feine beftimmte ©teile; an biefer ©teile ift

er mit anbem "i^unften, bie junödift liegen, äunäd)ft öerbunben, aber

aud) oon anbem entfernten ^^unften um eine beftimmte ^iftan^ ge^

trennt unb mit benfelben nur burd) beftimmte 3)?ittelglieber öerbunben

:

oud) ift bie 9Irt biefer 58erbinbung nid)t überall bie nämli(^e. Über-
bie§ foll ein (Softem nic^t bloß gelernt, fonbern aud) gebraud)t, an=

gemanbt, oftmals hmd) neue 3iM'ö|e, meldte an gel)örigen Orten ein=

3uf(^alten finb, oerüollftänbigt merben. ^ieö erforbert, i)a^ man geübt

fei, oon jebem beliebigen $unftc augge^enb ju jebem anbem oor-

märtg ober rüdmärtS ober feitmärtg bie ©ebanlen gu bemegen. 2)arum
foü ein ©t)ftem teil§ oorbereitet, teil§ eingeübt werben. ®ie SSorbc=

*) Itmi-. päbna. isorlcj. § GG f.
— •"'^) ^Ugcm. ^4*äbag. 2. ^nd), l.S'i:ap. Tl.
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reitiuu3 liegt in ber Hifocintioii, bie ilbuiig int inet^obifd^en ^enfeu
m\\^ iinc^folgen^*').

Sntercffe i[t @e(6[ttt)ätigfeit. ®a§ Sntereffe fo(( oielfeitig jeiit;

ül\o üerlangt man eine üielfeitige eeI6[ttf)ätigfeit. SIbev ni^t a((c

®elt)[ttt)ätigfeit i[t evtnünfrfjt, fonbcrn nur bic redete im re(f)ten Tla^]c
;

fonft kaudjte man leHjafte Slinbcv nnr fic^ |e(b[t ^u überlaffen, nmn
brauchte [ie nidjt ju cräiefjcn unb nid)t einmal gu regieren. S)er

Unterridjt joll i^re (S)cbanfcn unb ^eftrebungcn rid)ten, auf§ 9f?ed)te

lenfen. Snbem ta^^ gefc^ict)t, nm^t er fidj jum %c\\ poffiü; aber

bie ^^^affiöität foK and) nid)t erbrüden, i.iielme{)r ha§> ^effere an=

regen.

<pier i[t eine pi'ljdjologijdje Unterfdicibung nötig: bie äWijdien

gef)obenen unb frei [teigenben ^söorftcUungen. (5jef)obene

ißorftellungen jcigen ii(^ im $lu|fagen be§ ©elernten, frei [teigenbe in

ben ^t)antafieen unb ©pielen. Qebod^ tonnen au§ fotc^en 55or=

ftelhingen, meldje ge{)oben werben muffen, lueit [ie nidjt öon felbft

fommen, bei allmätilid^er SSerftärfung frei [teigenbe werben. Sarauf

ift aber nidjt gu red^nen, wenn nidjt ber Unterricht e§ aümäfilidj

fortfdjreitenb baf)in bringt. Ser 2et)rer foU wäl^renb beg Unterridjt^

barauf ad)ten, ob it)m bie Sorftellungen ber ©c^ider frei [teigeub ent=

gegen fommen ober nic^t. ^m erften %alk nennt man [ie auf =

metffam, unb ber Unterridjt j^at iljr Sntereffe für \i(i). Sm nnberu

^alle i[t iwax bie 5(ufmerffamfeit noc^ nidjt immer mirflidj erlofdjen,

aber e§ fdjwebt in Q^rage, ob ber Unterridjt für bie nömlidjen @egen=

[tünbe tünftig nodj Sntereffe bemirfen fönne.

®ie 5(ufmer!f amt'eit im attgemeineii ift bie '^tufgetegtl^eit,

einen ^u^^odjS be§ oor^anbenen 3.br[teIIen§ ^u erlangen. ®iefe ift

entWeber w i 11 f ü r I i dj ober u n W i 11 f ü r I i dj. ®ie wiUfürlidje tjängt

nom i^orfa^ ah ; ber Sefjrer bewirft [ie oft burdj ©nnatjuungen ober

Srotjungen. 2S>eit erwünfdjter unb erfolgreicher ift bie unwillfürttd^e

9Iufmerffamfeit
;

[ie mu§ burcfj bie Stun[t be§ Unterrid|t§ gefudjt

werben; in i^r liegt \)a§> Sntereffe, Wcldjc§ wir beabficfjtigen.

Sie unwillf ürlidje Shifmerf

f

amfeit verfällt wieber in

bie primitioe unb hk appergtpierenbe. Sie (elftere ift es«,

welche beim Unterridjt am a((ermei[ten widjtig wirb, aber [ie [tü^t

[idj auf jene erfte, ba bie appergipierenben 35orfteIlungen fonft nic=

mal§ ent[tanben wären. SCpper^eption ober Stneignung gefd^iefjt burdj

früher erworbene, jeM fjinäutreteube 33orfteUungen ; am itärf[ten burclj

bie frei [teigenben.

Sa§ primitioe ober urfprüngtidje 5lufmerfen tjängt ^uerft ah Don

ber 8tärfe ber 3Sa^rne^mung. ^^dk "^-axbm, Iaute§ ©preisen wirb

leidjter bewerft a(§ SunffeS unb leife Sönc. *!?i(fein man barf tjierauij

nidjt fc^Iie^en, ba^ bie ftärfften SKafjrucljmnngeu audj am '^rvcd^

mä^ig[ten wären; benn [ie [tumpfen bie (gmpfänglic^fcit f^netl ai\

unb im Saufe ber |]eit fönnen fc^wadje 2Bafjrne^mungen ein ebenfo

•"") Umv. piibac]. 'inn'Ic). § G8. —
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ftorfeg SSorftellen ergeiigen, atg biejenigen, mdä)t ftc^ anfangt auf=

bröngen. ©al^er mu^ fd^ou l^ier ein mittlere^ aJZal gefuci)t iiierben.

Seboc^ ift bei Äinbern buTc^ge|enb§ bie ipirflidje finnltd)e 5(n[rf)niiung,

lüöre eä aud) nur einer Slbbitbung, wenn ber ®egen[tanb jelbft nic^t

gu erlangen ift, — ber bloßen Sefd)reibung ooräuäief)en.

SBenn aber SSorftellungen öon entgegengejel^ter Slrt in ben Äijpfeu

ber ©d^üler eben je^t üort)nnben [tnb, fo wirfen biefe al§ ^inbcrniffe

wiber bo§ 9Jeue. ^erabe bie» ift bie Urfad)e, ineg^atb ^larljeit ber

Sluffaffung nid^t gewonnen lüirb, wenn ber Unterrid^t ju fd)nell ein§

auf§ anbere ^äuft; unb ba^er ift e§ nötig, M 5lnfängern aüe§ fo

febr ju üereinäeln unb frfirittmeije burrfi^uge^en , big fie e§ bequem

fäffen fönnen.

@in anbereS ^inberni^ be§ 5(ufmerfen§ tritt ein, roeun hk chcn

öorl^anbenen S^orftellungen unter fid^ nid^t im @teirf)gett)ic^te finb.

Um bic[c§ 5U üer^üten, müfjen im Unterri^te gett)ät)Ite Slbfä^e unb

9?ut)epun!te üorfommen, bei meldten ber ©c^ükr tjinreidjenb üermeilen

fann. ©onft bröngen bie ^u fe^r angehäuften ©ebanfen auf \)a§>

iJiädiftfoIgenbe, biei mieber auf ha^ ^olgcnbe, unb e» cntftet)t ein

^uftaub, mobei bie ©c^üIer enblid^ nic^tg mel)r ^ören.

SBill man nun hk angegebeneu öier |)auptpunfte ,
— (Störte

beö finnlid^en @inbrud§, ©c^onung ber (jmpfänglic^feit,

35ermeibuug beg fi^öbli^en ©egenfa^eg gegen fd^ou oor^anbeue

SBorftellungen, 3tbmartcn be§ mieber^ergeftellten ®teid)gemid)t§ unter

ben ou[geregten S^orftellungeu , — alle jugleid) im Unterrid)te be=

achten, fo finbet fid^, bo^ eg fdimer f)ä(t, allen biefen 9lüdfid)ten 5U=

gtei^ äu genügen. Um bie (Smpföngtid)feit §u fd)onen, barf man
einerlei ni(|t gulange barbieten ; bie (Sintöuigfeit ermübet. ^^ber fpringt

man gu etmag anberem über, fo finbet fid) oft, ba^ bieg bem S5origeu

5U frembartig ift, unb bo^ bie früheren ©ebanfen nod^ nidjt weid^en

rootten. SSartet man 5U lange, fo mirb ber ^^ortrag f^leppenbf^

bietet ber Unterricht gu menig 9J?annigfaltigeg bar, fo mirb er loiid^

weilig; bie ©d^üler beulen an etmag Stnbereg, unb l)iermit \jtM^t

5(ufmerfen üoHenbg öerloren. r/nn[]in

83eim appergipierenben ober aneignenben iSßer!ennjfi^i

man plö|lid) ^orfteHuugen aug bem Snnem ^erüorbrecbenjinpi fid^

mit bem ®leid)artigen, wag fic^ eben borbietet, gu t)ereirii^emfrj^e&

bieg ^Ipper^ipieren mu^ wö^renb alleg Unterric^tg ininbeftäirb^^

X^ötigteit fein. S)enn ber Unterricht ^at nur Sßorte müt^Uilmrphw
!öorftelIung 5U ben Sßorteu, worouf ber ©inn beüJ S^etie Umi)tt}j

muffen aug bem Innern ht§> ^örenben fommetti.n6^lSeti Ub'M^xUi
wollen nic^t blog öerftanbcn fein, fie wollen itt^tefft^'(m{'(n®&-^t ge=

^ört ein p^erer @rab unb eine größere 2eic^tial^4!i'j3>^ W^pi^tptiowi

®en ^öc^ften ©rab biefeg 9J?erfeng begeii^nwibie i^ifi&iBdjami)

©puren, ^orcl)en, haften. ®obei ift .biJcii®brflfellun^inbe0'!@JegiEtid

ftanbeg, welcher beobacl)tet wirb, fc^om iinn^eJeufifeiw'jgieciwt^üÖvti^i

aud) bie SSorfteüung ber klaffe öon SSJa^ttr^ntÜiv^j iBpellje tm'ili)^,

erwortet werben; eg !ommt nun ouf bie erfolgenben 2öal)rnel)mungen

on, auf it)re ©egenfö^e, S^erbiubwint^ unb S^epTObultionten ; biefe

21. SSogel, §erbart ober ^Pei'talojgi

?
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fönueit unge^inbert bie oou ijinen ab^ängenbeu ©emüt^juftänbe 6c=

tüitfen, inbem ha§ grembartige frfjon entfernt ift unb fern gef)alten

roirb. 9}?an ge^e öon biejem f)öd)[ten ©rabe rücfroärtg ju nieberen

©raben be^ 9^erfen§. ®ann ift bie SSorfteüung be§ ©egenftanbeö

nod) nic^t, ober boc^ nic^t öorjugSnjeife gegenwärtig, [ie mu|5 er[t

felbft reprobu^iert ober bod) me{)r geförbert werben. @ä fommt in

^roge, ob bie§ unmittelbar ober mittelbar gelingen fönne. 3nt erften

^üUt mu^ fie an fid) ftarf genug, im ^weiten §inrei(^enb mit anberen

iBorftellungen , bie fic^ unmittelbar ermeden laffen, üerbunben fein,

unb t>it Sinberniffe ber Oteprobuftion muffen fid^ überminben laffen.

3ft oaä appergipierenbe SDJerfen fc^on im ©ange, fo foü eö ht-

nu|t unb nic^t geftört merben. 2)ie 9tebe mu^ bal)tn fortlaufen,

rao fie erwartet wirb, bi^ hit Erwartungen befriebigt fiub, bie 2ö=

jungen muffen ben 5Iufgaben fic^tbar entfpred)en; alle§ mu^ in=

einanber greifen.

üJJan barf jeboi^ nid^t überfef)en, ha]i bie primitiöe unb apper-

jipierenbe ^lufmerffamfeit ouc^ hti ber beften Ü)2etf)obe nid^t öon jebem

3nbiüibuum im l)inreic§enben @rabe fönnen erlangt werben • al^bann

mu§ bie willfürlidje, alfo ber 5ßorfa| be§ ©c^ülerS, in Slnfpruc^ ge*

nommen werben, hierbei barf e§ nid^t bto^5 auf ßo^n unb ©trofe

anfommen, fonbern f)auptfäc^lic^ auf ©ewo^n^eit unb ®itte; alfo

^ängt ^ier ber Unterridjt mit Üiegierung unb S^d)t ^ufammen ^'').

Xen ^enntniffen, weld)e hk (Srfaljrung, ben ©efinnungen, welche

ber Umgang bereitet, foU fid) ber Unterri^t anfc^lie^en. 2)er ©r-

fa^rung entfpric£)t aber unmittelbar ha^ empirifc^e, bem Umgang
ba^ f ^mpat^etifdje Qntereffe. 93ei fortfd^reitenbem 3kc^ben!en

über bie @rfa^rung§gegenftänbe entwidelt fi(^ ba§ fpefulatiöe, beim

iJJad^benfen über größere S5er^ältniffe be§ Umgang^ ha§i gefellf(^aft-

li(^e Sntereffe. 3Sir fügen auf ber einen Seite nod) ha^ äftbe-

tifd^e, auf ber anberu ha^ religiöfe ^ntereffe ^in^u, welche beioen

nid^t fowolil in einem fortfcl)reitenben teufen, alö oielmef)r in einer

ru^enben Kontemplation ber Xingc unb ber Sc^idfale i§ren Urfprung

^aben.

3Kan barf jwar nic^t erwarten, ha^ ölte biefe Klaffen be^

^ntereffe fid) in jebem ^nbioibuum glei(^mä§ig entfalten werben;

bogegen unter einer ilKenge oon (Sd)ülern mu| man fie alle er^

warten; unb ber üerlangten S3ielfeitigfeit wirb befto beffer entfproc^en,

je me§r aud) ber ©in^elne ft(^ einer fold)en ©eifteSbilbung nähert,

worin ade jene Sntereffen mit gleidjer Energie fic^ regen würben^').

(S§ lä^t fid^ ni^t leugnen, ha)ii febr oiele SKenfc^en, felbft m
ben gebilbeten (Stäuben, weiter nid)tg woUen, al§ Sorgenfreil^eit burd^

Erwerb unb ein gefelligel Seben, unb hü\i fie ^iernad) ben SSert
it)rer Kennt niffe beurteilen. 2)er ergie^enbe Unterricht barf ftd)

jebod^ hd biefer 33eurteilung nid^t öon bem ^wede trennen: ha'^ hii

geiftige ST^ätigfeit be§ 3ögling^ foll gewonnen werben.

'') (Jbcnb. § 71 ff.
— '') ebenb. § 83 f.
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2)ie§ beftimmt feineu ®e[{d^t»punft; aber ebenfottjenig ha^ blo^e

äßiffen alä ber 9hi|en. ©rfa^riing unb Umgang [inb bie erften

Duetten, au§ weld^en ber 3ögting [eine 3Sor[tettungen fc!^öüfte; ha^

nad} richtet [tcE), tt)a§ in biefen ^orftettungen [tarf unb fqwad^ ift,

unb tt)a» ber Unterricfit (eic^ter ober f(f)raerer, frü{)er ober fpöter

(ei[ten fann.

®ie Ütealien, — ^fiaturgefdiic^te , ©eograp^ie, @ef(i)i(^te, —
f)aben einen unftreitigen S^or^ug, ben ber leid^teften 5Infnüpfung.

S§nen fönnen raenigften» teilweife bie frei fteigenben 5ßor[teHungen

ber ßög'finge entgegenfommen. ^emonftrationen öom Dfiut^en ber

S^ealien finb unnü|. ®ie Sugenb f)anbelt nirf)t um entfernterer

3it)ecfe mitten
; fie regt [ic^, menn [ie füf)It, ba'^ [ic etma§ fann ; unb

ha§i ©efüt)( be§ Slönnen§ mu§ man i^r fd^affen. 2)ie ©eometrie
f)at anbere 35orteiIe ber Sfnfnüpfung, bie man er[t neuertid^ ange=

fangen §at ernftlic^ ju benu^en. g^iguren au§ ^ol^ unb ^^appc,

3eirf)nungen, ©tifte, Stangen,' Sineal, ^i^^cl, geäät)Iteä @etb u. f. m.

fann man beliebig bem 2(uge barbieten unb mit anbern anfcf)aulirf)en

^egen[tänben..in S^erbinbung fe^en; man fann georbncte S3ej(^äfti^

gungen unb Übungen baraul entnehmen; unb ha§t mirb me^r unb
mef)r gefc^ef)en, menn man begreift, ha^ [innlirfie SSorfteüungen in

gehöriger ©tärfe bie fid)erfte ©runblage für einen Untenid)t au§=

mad^en, beffen guter @rfo[g abhängig ift oon ber 5(rt, mie ber Zög-
ling bie S^^orftettung be§ ^öumlicfjen innerlid) bilbet. ®e§ 33orteit§

ber IeicE)ten 2(nfnüpfung entbef)ren — für ^eutf^e — bie beiben

ftaffif^en alten ©practjen; wogegen bie lateinifc^e ben S3or=

jug be[t|t, baB fie, auc^ fd^on nac| mäßigen ^ortfqritten , ben

nijtigften unter ben neuern fremben ©practjen ben 33oben bereitet.

5)ie§ fpricf)t gegen ben früher l^äufigen 2(nfang mit bem ^ron^

göfifdien ^^).

®er Unterfc^ieb, ^ufofge beffen bie Unterad)t§gegenftönbe me^r
ober weniger mittelbar unfer Sntereffe affigieren, betrifft: ©ac^en,
formen unb 3cic!^en.

®ie 3ci(^en
, j. 33. bie ©prad^en , intereffieren offenbar nur

oI§ 9)?ittel ber ^arftettung beffen, ma§ fie auSbrüdfen. ®ie f^ormen,

t>a§> Stttgemeine, ha§i, mo§ bie Stbftraftion öon ben ©acf)en lo^fon-

bert, 5. S. mat^ematifcbe Figuren, metap^t)fifd^e Segriffe, einfache

9fJommIoer^äItniffe für Die f(|önen fünfte, — biefe intereffieren

menigfteng nic^t blofe immittelbar, fonbem el mirb auc^ ouf S(n=

menbung berfelben geredE)net.

®te 3ei<^en ftnb für ben Unterrid^t eine offenbare Saft, metd^e,

menn fie nic^t burrf) bie ^raft be§ Sntereffe für ha^ ^Beseic^nete ge=

^oben mirb, 2ef)rer unb Se^rting aul bem ©eleife ber fortfc^reitenben

^ilbung l^eraugmätgt. @(ei(i)mo|^t nefjmen bie ©prarf)ftubien einen

fo beträditlic^en ^eil be§ Unterriebt» ^inmeg! ®ef)t t)ier ber 2e§rer

auf bie geroöf)nlid)en gorbcrungen oe§ 35orurteiI§ unb be§ §erfommenö

ein: fo finft er unöermciblic^ öom ©rgiefier jum ße^rmeifter f)inab, —

«) ©bcnb. § 97 ff.
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unb wenn bie ßel^rftunben nid^t me^r ergießen, fo ^tel^t al§batb alle&

©emcine ber Umgebung ben Knaben ju fic^ herunter; ber innere

%aH t)er[cl^tt)inbet, bie 5tuffic^t ttiirb nötig — unb bem 9J?Qnne roirb

jein ©ejc^äft üerleibet. ©temme man [i% bal^er, folange man fann,

gegen jeben ©prad)unterri(^t o^ne S{u§naf)me, ber ni(|t gerabe auf

bem ^auptraege ber ©Übung be§ Sntereffe liegt. Sitte ober neuere

©prad)en, "öq^ i[t einerlei.

3n Sftücffid^t auf bie gönnen ober \)a§ 5Ibftrafte i[t e§ nötig,

allgemein ju erinnern, roorauf in fpegieHen fällen fo oft gebrungen

ift, nämlid) baB '^a§> 2lbftrafte nie frf)einen barf, fclbft ^ur @a(f)e ju

werben, fonbern ha'^ man feine ©ebeutung immer burct) luirflic^e Stn=

njenbung auf ©actjeu fidlem mufe. ^-Bon Seifpielen, oom S(nfc^au=

Iid)en, öom ©egebenen ert)cbe fid^ bie SIbftraftion ; unb n)iemot)t e&

eigener Sßertiefungen in bie bloßen formen bebarf, muß bo^ immer
bie Sefinnung an ha§> SßirÜic^e naf)e ert)atten lüerben*").

©ine beftimmte SO'JanierbegUnterric^tö bringt jcber äßenfd^

mit feiner Snbiöibualität t)erbei
;
jeboc^ mu^ jebe gefuc^te 9[JJanier au§

bem Untenidite n^egbleiben. 5^a§ ^rogen n^ic ha^ logieren, ber

•Sc^erä n)ie bai ^at^o§, bie gefc^Iiffene ©prad^e mie ber f(^arfe

Slccent, olIe§ mirb roibrig, fobalb eö aB miUfürtidje Snt^at erfc^eint

unb nid)t au§ ber ©ac^e unb ber (Stimmung ^eröorgetjt. 5lber ou§

ben oielen ©ac^en unb (Situationen entn:)ideln ftd) oiele SBeifen unb

SBenbungen be§ 3Sortrag§ ; ba^er ha^', ma§ bie ^^äbagogen unter bem
^o^en SJJamen äR e t § o b e fo reict)Iidf) erfunben unb empfohlen t)aben,

fi(^ norf) fet)r mirb öermeijren, unb jebeö f)ier unb ha gebrauten

taffen, o|^ne ein§ üor bem anbern unbebingte ^or^üge gu behaupten.

®er (Sr^ie^er muB reidt) fein an allerlei Beübungen; er mu^ mit

2eid)tigfeit abwedjfeln, fid^ in bie @elegenf)eit frf)icfen, unb eben, in=

bem er mit bem ^uföUigen fpielt, ha^^ Söefentlic^e befto me^r ^erüor=

^eben.

Stn fic^ unangenel^m unb brücfenb finb alle äRanieren, metdE)e

ben §örer bIo§ paffio mactien unb if)m eine peintidEie SSerleugnung

ber eigenen Semeglic^feit anmuten. 2}arum mu^ ber §ufammen=
^äugenbe SSortrag baö ©emüt burc^ ftetö gefpannte ©rn^artungen

bewegen ; ober wo er ha§> nic^t fann, ha mu^ ber 23ortrag nic^t 5U=

fammen^ängen wollen, fonbern Unterbre^ungen geftatten ober felbft

öerani äffen, diejenige SOZanier ift bie befte, weli^e am meiften ^rei=

^eit gibt, innert)alb be§ ÄteifeS, ben hk öorliegenbe 9lrbeit ju be=

wahren nötigt. Übrigen^ l^at feber feine SSeife, wet(^e er nid^t ju

weit tierlaffen fann, ol^ne hit Seid^tigfeit ju oerlieren'^^).

^er @ang bes Unterrichte ift entweber f^ntlietifc^ ober

anal^tifd^. 9J?an fann im aügemeinen jeben Unterrirf)t f^nt^etifc^

nennen, in welkem ber Sef)rer felbft unmittelbar bie ^ufa^n^^^^

fteßung beffen beftimmt, xdü§> geleiert wirb: anat^tifd^ f)ingegen ben-

") Mgem. «ßäbag. 2. 33u(^, 4. ^ap. Ul. — ^'j (Sbcnb. 2. Sudj.

4. ^ap. IV. —
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jenigen, raobei ber ©dritter guerft feine ©ebanfen äuf^ert, unb biefc

(SJebanfen, wie fie nun eben [inb, unter Slnteitung be§ 2e!^rer§ qu§=

einonbergefelt, Berichtigt, üerüotiftänbigt werben.

@g gibt 2(nalt)fen ber (grfa^rung, be§ ©elernten, ber üKeinungen;

e§ gibt eine @t)nt^e[i§, meiere bie ©rfa^rung nac^a^mt, eine anbere,

roobei abfi^tlid) ein ©an^el au§ äuoor einzeln öorgelegten 33eftanb=

teilen sufammengefe^t wirb. S)ie @pnt^e[i§, welche bie @rfaf)rung

nad)a^mt, be^ei^nen wir mit bem 9^amen: btofe barftellenbet

Unterricfit. dagegen joll nur berjenige Unterrirf)t ft)nt^etij^ ^ei^en,

wobei bie ^ufanimenfe^nng au§ juoor eingetn üorliegenben 33e[tanb=

teilen beutlid^ ^eroortritt.

SBer bie bloB barfteUenbe gorm in ber ©ewalt l^ot, wirb

am fic^erften ba^ Sntereffe ber (Schüler gewinnen. äRan pflegt öon

ben ©c^ülern ju »erlangen, ha^ fie fic^ im (Srää^Ien unb S3efd)reiben

üben follen; aber man baii nic|t öergeffen, .ha'^ t)ier üor aüem ha^

Seifpiel be§ 2e^rer§ oorange^cn mu^. Viva vox docet. 2)er SSor=

trag be§ 2et)rer§ foü fo wirfen, al§ ob ber ©c^üter in unmittelbarer

(Gegenwart ha§> ©rgä^Ite unb Sefc^riebene t)örte unb fä^e. SDa^er

mufe ber ©d^üler üiele§ wir!Iici§ get)ört unb gefe^en ^aben; weld^cS

baran erinnert, ha'^ ber ®rfa^rung§frei§, wenn er gu eng war, burd^

Umt)erfü{)ren unb feigen mu^te erweitert werben, g^erner pa^t biefe

gomi be§ Unterrirf)t§ nur auf ©egenftänbe folc^er ^^rt, \)a^ fie gc*

^ört unb gefefjen werben fönnten. 2lüe |)ilf§mittel burd) 5lbbilbungen

muffen ^injufommen.

2Sät)renb gefd)ic!te ©arfteüungen eine SBirfung tl^un, al§ ob ber

(Srfat)rung§frei§ be§ ^ögling^ fic^ erweiterte, !ommt bie Slnal^fe xu

^ilfe, um bie @rfaf)rung belet)renber gu mad^en. ®enn firf) felbft

allein übertaffen, ift bie ©rfa^rung fein folc^er Se^rer, ber einen reget-

mäßigen Unterricht erteilte. ®ie befolgt nic^t ha^ ©efe^, oom @in=

ielnen auSge^enb §um ^ufnmmengefe^ten aümä^üc^ fortzugeben, fon=

Dem fie wirft 5)inge unb 33egeben{)eiten maffenweife t)in ju einer oft

oerwonenen 5lnfct)auung. 2)a fie nun bie Serbinbung früt)er gibt

all ha^ ©injelne, fo bleibt bem Unterricht bie Slufgabe, biefe Um=
fe^rung in bie rechte Orbnung be§ Se^renS äurücE^ufü^ren.

^ie Äinber finb ^war gewohnt, in it)rer Umgebung fid^ um^u^

fe^en; ober bie ftärfften (Sinbrüdfe überwiegen, unb ba§ S3eweglic^e

3iet)t fie weit me^r an aU ha§ 9fJut)enbe. @ie gerrei^en unb ger^

ftören, oljne fic^ oiel um ben eigentlichen |^ufamment)ang ber ^oupt-

teile eines ©anjen §u befümmern. @ie empfangen ©efamteinbrücfe

üon ä^nlic^en fingen, aber fie fonbern bie S3egriffe ni^t ab; ha^

Hbftrafte fommt nic^t üon felbft in i^re ©ebanten.

®iefe unb ö^nlii^e 83emerEung|en paffen aber bei weitem ni^t

gteid^mä^ig auf alle, fonbern e§ gibt gro^e Unterfd^iebe ber Snbioi-

buen, unb mit ber @igentümlicf)feit eineS ÄinbeS beginnt fd^on feine

©infeitigfeit.

^a§ ©rfte nun, \Da§^ ^ierauS fogleic^ folgt, ift bie§, ha^ für

eine ©d^ule, wo oiete ^ufammen lernen follen, bie ?Iufgobe entfielt,

fie glei(|artiger ^u macl)en, unb gu biefem ßmcdt ben SSorrat an
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©rfo^rungen, ben fie mitbringen, einer Umarbeitung ^u unterwerfen.

Stber nic^t bto| bie ®Ieid)artigfeit ber ©(^üler inirb t)ier beabft^tigt.

5lud) f^ou bei einzelnen joU für ba§ (Singreifen be§ gefamten Unter=

rid^t^ in il^re 25or[telIung§maffen geforgt werben; bie Slnfnüpfungen

bebürfen e§, bofe man jene 9)?afjen nirf)t ro^, wie fie finb, liegen

loffe.

3uerft muffen bie 5luffgffungen ber umgebenben ®inge, bei beneu

bie ftärfften (Sinbrücfe ein Übergewid^t tjaben, bem ©leid^ma^ an-

genähert werben. 2)ie§ gefd)iejt burd) gleichmäßiges 9ieprobu5ieren.

5)ie näd)ften Schritte finb : Slngabe ber |)auptteile, in bie ein ©anje^

jerfäüt, ber gegenfeitigen 2age biefer "Üeile, i^rer ^erbinbungen unb

i^rer Seweglic^feit, falls folc^e Dt)ne Jöefd^äbigung ftattfinbet. 9JZenge,

^ngat)!, ©röße, ©eftalt, ©ewii^t ber ®inge finb ebenfalls l^ier fc^on

m berühren unb §u üergtel^en. S)ie§ reid)t nod^ nidi)t ^in, um bie

35orftelIungen jur ®euttirf)feit gu ergeben unb fünftigem obftraften

2)enfen üorjuarbeiten. Turd^ 9luffud)en ber HJZerfmale muffen bie

^räbüate erft öon ben ©egenftänben tjergenommeu, alSbann rürf^

Worts bie ^räbifate aufgeftellt unb bie ©egenftänbe fo äufammen-

gefügt werben, wie fie ftd) jenen unterorbnen laffen. SDaf. SSid^tigfte

öon bem, xoa^ nod^ ju tt)un übrig ift, befielt nun im Überfc^auen

einer längern ^eitrei^e, wol^inein bie ^inge famt i^rem fünftlid^en

unb natürlicf;en Urfprunge gehören, ©o gewinnt man inSbefonbere

biejenigen ^orfenntniffe , woraus fpäter^in StnfnüpfungSpunfte für

9JQturgefd)id^te , ®eograpt)ie unb ®ef(^id)te ftd^ ergeben, ©päterl^iu

fetjrt ber analQtifc^e llnterri(f)t in anberen formen wieber, nämlid^ als

S^epetition unb Ä'oiTeftur fd)riftlid^er 5(rbeiten, wobei haä ©efunbene

nötigenfalls gergliebert unb berichtigt wirb.

f^ür ben eigentlid)en ft)ntt)etif(^en Unterrid^t fe^en wir nun
üorouS, \>a'^ ber bloß barfteUenbe unb ber anal^tifc^e wä^renb beS

gangen SaufeS ber Sugenblef)räeit überall an ben paffenben Orten gu

|)ilfe fommen. ©onft bleibt ber ©rfolg, inSbefonoere bie SSerfd^mel-

jung beS ©elemten mit bem, waS ber Sauf beS SebenS l^erbeifü^rt,

immer gweifeltiaft. S)er fijut^etif^e Unterrid)t foH oiel ilJeueS unb
^rembeS herbeiführen; ber allgemeine 3ieiä beS 9leuen mu^ ^ier mit

angewöhntem ^^leiß unb mit bem eigentümlichen Sntereffe jebeS Se^r^

gegcnftanbeS äufammenwirfen. ©egenftänbe, 'wd<i)t ein bauernbeS

unb üon felbft weit uml)er fid^ oersweigenbeS Sntereffe gewähren

fönnen, foll ber fi)nt^etifd^e Untenic^t üorlegen. 2öaS nur ein fur§eS

SSergnügen, eine leii^te Unterljaltung gibt, ift geringfügig; bagegen

]§aben folc^e ©egenftänbe ben 95onang, weld)e auf mancherlei ^eifo

bie ©emüter anfprec^en, jeben nad^ feiner Slrt anregen fönnen.

S)ie SBal^l beS ©egenftanbeS fei gef($ef)en, fo muß beffen 93e*

l^onblung aüerbingS ber ^efd^affenl^eit beffelben gemäß fein, bamit

oie Sugenb i^n erreii^en fönne. Sn ben t)ierburd^ oeraulaßten S3e=^

fc^äftigungen gilt im allgemeinen bie befannte Siegel, baS Sei(^tere

bem (Sd)Werern, unb inSbefonbere baS ©rleic^ternbe bemjenigen oorauS^

jufc^iden, xoa§ nid^t o^ne S^orfenntniffe mit «Sid^er^eit fann gefaßt

»jerben.



— § 7. 3)QiftcIl. bcr Vfibög. 4'>nu))tlf^vcn §crbatt§. — 135

!!Ba§ bte golge ber ©egenftänbe anlangt, \o unterjd^eibe man
juöörberft ^unjcfien ^ßorfenntniffen nnb j^^^^tiö^^^^^^i^- Setanntlicfi

werben j(f)on gewonnene ^ertigfeiten erft na6) fe^r langem ©ebranq

fo befeftigt, bgB fie nicf)t me§r üerloren get)en. ®a^er muffen fie

jortoä^renb in Übung bleiben. |)ingegen blo^e SSor!cnntniffe, weld^e

ermübet f)aben, beoor fie gelöufig njurben, bürfen üergeffen werben,

@§ bleibt genug ^urücf, um fpäter erneuertet Semen ju erleirf)tern.

^af)er fönnen nicgt fold^e SSorfenntniffe, mo^I aber jene gertigfeiten

befttnimenbe ©riinbe abgeben, um banad^ bie ^^olge ber ©egenftänbe

cinjurirfiten. ^^erner entfprirf)t jeber ©tufe, meld)e ber Unterrid^t

fc^on erreicht t)at, eine gemiffe ^ä^igfeit ^um apper^ipierenben 9J?erfen,

melrf)e forg^ältig ju berücffi(^tigen ift. ®enn nmn fotl benu^en, mag
leicht gefrf)et)en fann, um ^ierbnrd^ mittelbar ju erleiditern, ma§ fonft

frfjmer unb geitraubenb fein mürbe.

2)?an untcrfd^eibe (jinfd^alten unb gortfe^en unb üerbinbe biefcn

Unterfc^ieb mit jenem ber frei fteigenben unb ber gebobenen Sßor=

ftellungen. (Sinfd^atten jmifd^en befannten ^-Punften gef(i)iet)t leidster

aU ^ortfe^en, mo bie fortlaufenbe S^iettie nur mit i^rem ^tnfaugS^

punfte fic^ bem 33e!annten anfrf)Iie§t. ©iufc^alten gmifc^en frei fteigen-

ben ^-8orftetIungen gelingt am Ietcf)teften. ^ortfe^en foI(^er iie^ren,

beren SSorJteünng erft burc^ müt)fame§ ©rinnern ge|oben werben muf?,

ift am fcgmierigften unb üon unfid^erem (Srfotge. 3"^^!^^" beiben

fte'^t teill ha^ (Sinfc^alten in mef)rere gehobene ^orfteHungen, teit§

hü^ gortfe^en mit 5infnüpfung an bie frei fteigenben. 2)a^ f)ierbei

noc^ öiele ^bftufungen üorfommen fönnen, öerfte^t ficf) üon fetbft'*^).

3. 3«J^t.

'5)ie 3"t^t fd^aut in hk ^xünn^t be§ ^ögtingS. @ie beruht auf

ber Hoffnung, unb ^eigt firf)' junäc^ft in ber ©ebulb. ©ie mö^igt

bie Regierung, bie fonft burd) größere ^ärte üieüeidfit fd^neller ^um
ßwecfe fäme. ©ie mäßigt felbft ben Unterricht auf ben ^aü, \>a^

feine SBirfung ha^ Snbiöibuum gu ftarf anfpannt. 9Iber fie Der-

einigt fie auö) mit beiben unb erleichtert fie.

^en Qtüed ber B^d^t txüdt man burd^ bie Sßorte auö:

ß^^arafterftörfe ber ©ittlid^feit. Stber fomot)l im S^arafter wie

im ©ittlid^en gibt e§ Unterfc^iebe.

Sßerfc|iebene§ SBollen erzeugt ftd) in öerfd^iebenen 3SorftelIung§=

maffen ; ba^er bie SJZülie, ha§ mannigfaltige SBoüen jur ©nftimmung
gu bringen. ®ie öerfd^iebenen SSorftellungSmoffen treten nic^t blo|

obwec^felnb in§ S3ewu^tfein, fonbern e§ fann aud^ eine gegen bie

anbre in ha§^ SSer^ältniS ber Slppergeption treten. @§ gibt ein apper=

^ipierenbeg SKerfen ni(^t blofe für Sßa^rne^mungen nad^ au|en,

fonbern and) in ber eigenen ^^al^rne^mung. ®ie Slpper^eption ift

aber feiten ober niemals blo§e§ SBo|rne{)men, fonbern eine SSor-

ftellunggmaffe greift beftimmenb ein in bie anbere. SBeil nun in

jeber 58orfteltung§maffe ein SBollen liegen fnnn, fo gefd^iel)t e§, ha^

«) Umr. pähaQ. ^^orlef. § 105
ff.
-
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oielfältig ein SöoIIen ha^ anbre ipill ober nic^t lütfl. Snbem ferner

ber 9)?enf(f) ooräugSweife in feinem SSoüen fi(^ finbet, befiet)lt er [tc^

felbft, befd^fiefet über fi(^ felbft, öerfurf)t ftc| felbft ^u be^errfc^en.

3n folc^en ^erfuc^en mQc|t er mef)r nnb me^r ftc^ felbft gum Objeft

feiner Seobad)tung. S)enjenigen Xeil feinet 2öo(len§, welchen er in

biefer @eIbftbeobad)tnng a\§> fd^on öorljanben antrifft, nennen wir ben

objeftiöen Xeil be§ Sf)nr öftere, ©a^jenige neue SBoUen
aber, tt)el(^e» erft in unb mit ber ©elbftbeobac^tung entfte^t, mujj

^um Unterfdjiebe üon jenem ber fubjeftioe 2eil be§ Qifaxatkx^

leiten.

S3ei ber großen SJiannigfaltigfeit beffen, n)a§ im objeftiüen Xeile

entfialten fein fann, bient ^ur Überfielet bie Stbteilung beffen, n)a§

ber ^ögling bulbet ober nid)t leicht bulbet, gu ^aben oerlangt

ober nid)t oerlangt, ma§ er gern ober ungern treiben mag. 93atb

^at hk eine, halb hk anbre biefer Stoffen ein Übergeroid)t ; at^bann

mu^ fic§ groar ha^ Übrige banad^ fügen unb befc^ränfen, aüein biefe

33efct)ränfung ift ni^t immer leicht. '^at\cx gelangt fd)on ber objef-

tioe leit bes 6^arafter§ frfiraer pr ©inftimmung mit fic^ felbft. Sm
fubjeftioen Xeil bei S^arafterl bilben fic^ bei häufiger 3öiebert)otung

ät)nli(^er gälte aUmätjIic^ atigemeine begriffe fonjo^t üon bem öor=

gefunbenen, unter ö^nlidEien Umftänben gleidiartigen SBoIIen, all anä}

öon ben Zumutungen, ha§i SSoUen fo ober onberl ju beftimmen,

roeictie ber äJJenfd} gegen fid) felbft rict)tet.

^em ©r^iefjer ermödift ba^er bie boppelte Slufgabe, teils ha^

Objeftioe, teilä ha§> ©ubjeftioe bei ©§arafter§ p beobachten unb gu

teufen, ^u jenem ge^ijren Temperament, Steigung, @emot)n^eit, S3e^

gierben, Stffefte, ju biefem geprt, tok offen ober üerfi^Iagen ber Qöq^
ling fei, unb mie er gu röfonnieren pflege.

3m allgemeinen fann man el für üorteiIt)aft für hk S^orafter-

bilbung betrauten, menn ber ^ögling fic§ in feinem SSillen gleij^-

bleibt unb nid)t oon Saunen unb Einfällen getrieben wirb, ©ine

fotc^e ©leii^förmigfeit, bie feiner SInftrengung bebarf, fann man hmä)
ben Sluöbrud ©ebäc^tnil bei SBillenl begeit^nen. S3eft|t bol

3nbioibuum biefen natürlichen Sl^orgug, fo gelongt ber objeftioe %dl
bei ß{)arofterl Ieid)t gur ©inftimmung mit fi(^ fetbft. ^ommt ber

fubjeftioe ^eil bei St)arafterl gur Sf^eife, fo entfielen nad^ einanber

SSorfä|e, Wlajcimt, @runbfö|e. ^amit Rängen @ubfum=
tionen, Si^Iüffe, SKotioe ^ufammen.

S3ei lebhaften unb njofjlraoUenben ^öfl^^ngen finbet man oft M
einanber, mal ben einfachen praftifd^en Sbeen ber 3Sottfommen^eit,

bei SSot)tmollenl, ber SSilligfeit, ht§ 9^ed)tl unb ber innern f^rei^eit

gemä^ jur @ittlid)feit get)ört. ®od§ neben jenen bemerft man oft

entgegengefe^te Qüqc. Um bol ©d^led^te aul^ufd^IieBen, muffen ju

ben löblidjen ^ügen, meldte in bem objeftiöen 'Seile ht§ ß^arafterl

fid^ üorfinben, nod) bie guten SSorfä^e fommen, meiere bem fub^

jeftioen 2;eile angeljören. 2)iefe erforbern ^uerft jene öftfietifc^e

Beurteilung, rooburc^ ber ^öflling in S3eifpielen, bie fic^ barbieten,

befferel unb fc^led^terel SßoUen rid^tig unterfd^eibet. ^^^^^^ ^^ ^^&^
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Seurteitung an ^lar^eit, Ärnft unb ^oUftänbigfeit, fo l^a&en bic

^-Borjäfee feinen Soben im ©emüte be§ ^ög^ngg; fie finb bann nid^t

öiet niel^r al§ gelernte SBorte. 3[t bagegen bie äft^etifi^e ^Beurteilung

beä SSiüenS mit bem gefamten Sntereffe öermebt, meldieS au§ (Sr=

fa^rung, Umgang unb Untenid^t ^erüorget)t, fo erzeugt [te eine

SSörme für§ ®ute, wo fid^ boffetbe au(^ finben möge, meldte nid^t

blofe auf alle 33eftrebungen be§ ^öglingl, Jonbern auc^ barauf ein=

wirft, mie er [i(^ aneignet, wal if)m Sef)re unb Seben ferner bar=

bieten. Um aBbann bie fittlidfjen (Sutfc^ließungen fefter ^u [teilen,

bient nocf) bie logifd)e Kultur ber 9}?ajimen, bie j^ftematijc^c

^Bereinigung berfelben unb beren fortmä^renber ©ebraud^ im Saufe

be§ Sebeng. ^^iermit ^ängt bie Silbung jum 9kc^benfen äufammen.
2)arau§ ift einleu(|tenb, ba^ bie ^uc^t nirf)t anberö aB in SSer=

binbung mit bem Untenic^t i^r SBerf üollfü^ren fann.

®ie 3"^^ ift jmar ttjeit entfernt, burd^gelienb^ gu l)inbern unb

befd^n)erli(^ gu fallen, noc§ meiter baoon, eine frembe X^ätigfeit an=

ftatt ber eigenen bem ^öG^i^S^ einimpfen gu moüen ^^) ; t)ielme^r

finbet bie 3"<^l ^^^"^ i" ^^''^ 9J?a§e ^^la^, mie eine innere ©rfa^rung

bem i^r Untermorfenen gurebet, fie fic| gern gefallen gu laffen. «Seien

e§ 9?egungen be§ ©efd^madfg, Slnerfennungen ber geredeten Senfur,

ober ©mpfinbungen üon ßuft unb ©df^merj über ein ©etingen ober

3Jii§lingen, — nur foroeit rei(^t bie ^aft ber 3^rf)t, mic bie ent=

gegenfommenbe ©inftimmung bc§ ^ögling^. Unb ebenfo langfam,

roie er barin oonücft, mu§ er aud^ nur mit ber (Srroeiterung feiner

SKirffamfeit oonüdfen mollen^^).

®ennod) mu^ bie 3"^^^ ^^^^ ^^^^^ üerfagen, balb gemäf)ren, fo

t)a^ ber ß^gling burd^ fie njeit abf)ängiger »irb, aB i^n bie blo§e

3f{egierung machen mürbe ^''). «Sie fommt nid^t e^er in ben rechten

S^mung, al§ nai^bem fie (55elegenl)eit gefunben ^at, bem ^ögling

fein befferel ©elbft burcl) einen tief einbringenben 53 ei fall (nid^t eben

Sob!) fieroor^u^eben. @rft bann finbet ber 2^obel offene O^ren,

roenn er aufgehört t)at, als eine 3JJinu§gröBe aüein gu [teilen; er

mu§ nur ben fd^on gemonnenen öeifaU ^um Xeil aufju^eben bro^en.

So füf)lt auc^ nur berjenige ben 9tac^bruc£ innerer SSormürfe, meld^er

gur Stiftung für ftd^ felbft gefommen mar unb ^ieroon etma§ ju

oerlieren für^tet. @in Slnberer nimmt fid^, mie er ftd§ finbet;

unb ber blo^ gefabelte ^ögltng wirb ungehalten, menn i^n ber

©r^ie^er nic^t nehmen mill, mie er ift. ^o blo|er 2abel mirft,

ha l)at ba^ ©elbftgefü^l oorgearbeitet. ^arnad^ fann ber ©rgie^er

njo^l forfd^en, aber nic^t barauf ftd^ blinbling^ oerlaffen. Unb
e§ ift nic^t genug, ha'^ bie§ ©elbftgefü^l nirf)t gang fel)le; e^ mu^
ben @rab erreidien, ha'^ ber Xabel fid^ baran ftemmen fönne*^). ®a^er
lä§t ber aufmerffame (Srjie^er felbft, of)ne e§ gu beabft(f)tigen, be=

ftänbig etma§ oon ßiifi^iebenlieit ober Un§ufriebenf)eit fpüren; bieS

genügt oft, gumeilen ift e§ bei empfinblid^en Zöglingen fd^on ju öiel.

«) gbcnb. § 136 ff.
— «) 3iagem. ^äbag. 3. Sud), 5. §tap. U.

*5) Umr. päbag. SSorlef. § 151. — «) ^lagern, ^äbog. 3. S3uc^, 5. top. H.
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Ungeiüofinter Xabel nerle^t fie weit inet)r nt§ man luill, njö^renb bie

fleinften 3^^^^" ^^^ Seifallg il^ncn mrf)t entgefien. @§ i[t rid^tig,

bieje @m|)finbnc^feit gu f(^onen.

Stflgemeiner jeigt ft^ bie (Smpfinblid^feit in 2tnfet)ung ber ^rei^

l^cit ober S3ejc^ränfung. Sr>iefcr ^unft i[t gugleic^ für Gf)ara!ter=

bitbung üon ber größten unmittelbaren SBidfitigfeit, wenn bie gegebene

^rei^eit gmit überlegten unb gelingenben ^nnbeln bennht mirb. SDenn

au§ bem ©elingen entspringt bie ßuöerfic^t be§ SSolIenS, wobnrcf)

Segierbe gum (SntfdjluB reift. S)arf man ein rid[)tige§ ^anbeln er=

warten, jo mu^ ba^u ^-rei^eit gegeben werben; im ©egenfalle i[t es

gefä^rlid^, wenn ein lcbt)afte§ 93ewu§tjein ber ©elb[ttt)ätigfeit frü^

eintritt.

9Wu| man oft tabetn unb befd^ränfen, fo wirb großenteils bie

©mpfinblic^feit abgeftumpft, hoij me§r gegen bie SBorte a\§> gegen

bie ©infc^ränfungen. $sn ben SSorten fann man bie ^onn we^feln;

wo§ aber hci^ Urlauben unb 58 erbieten anlangt, fo mu^ barin

nac!^ 3J2ögIi(^feit eine bleibe nbe Spiegel fühlbar fein. S(m minbeften

wirb bie ©mpfinblic^feit gereift burd^ ha§> bloße 51 uralten, burc^

tägliches ©rinnern, 9^ufen ju beftimmter ©tunbe, o^ne bahd einen

iöorwurf au§äufprecf)en. (S§ gibt eine SRenge üon Slleinig!eiten beS

täglid^en 2eben§, in benen Orbnung l^errfc^en muß. |)iermit Rängen

Gewöhnungen foIcf;er 5(rt jufammen, weldje auf ein Ertragen unb
(Sntbel^ren of)ne ä)?urren, felbft auf 5ib Härtung hinauslaufen.

2)abei i[t nid^t bloß 5U oermeiben, wa§ bie ©mpfinblic^feit aufregen

fönnte, fonbern eS muß ond^ für gute Saune, für Reitern @c^er§ bie

freie 5i[ußerung geftattet werben.

®er gute ©r^ie^er wirb fdE)on in ^(einigfeiten anfmerffam fein,

bie in feiner fleinen Sßelt wid^tig genug werben fönnen; me^r aber

liegt an bem S[5erpltni§ beffen, waS gufammenwirft. ^ier ift ju

berüdfftd;tigen 1. hü§> ^er^ältniS ^wifc^en XJiätigfeit unb 9^ul)e, 2. has>

5ßert)äItniS gwifdien bem, roa^, brüdft unb §ebt, 3. ha§ ^er^ältnis

jwifd^en Sefd^rönfung unb g^rei^eit.

S3on zweifelhafter 2öir!ung ftnb biejenigen ^ilfSmittel ber ^uc^t
bei weld^en man hk ®mpfinblic^!eit ber ^ÖQ^inge nid^t üor^erfe^en

fann. Unter biefen gibt e§ einige, bie man gIeid;wo^I Urfadie ^at

^u oerfuc^en, mit bem S3orbet)alt, il^re 2ßirfung ^u beobachten. SnS=^

befonbere get)ören ^ierl^er bie eigentlichen päbagogifdjen ©trafen unb

Belohnungen ^"), welche nic^t an ein 9J?aß ber S^ergeltung gebunben

ftnb, wie bie 9?egierungS[trafen, fonbern fo abgemeffen werben muffen,

ha^ fie bem Snbioibuum immer no^ als gutgemeinte Sßarnung er=

fdieinen, unb nic^t bauernben SBiberwiflen gegen ben ©r^ie^er erregen.

Die ©mpfinbnngSweife beS ^ögtingS entfd^eibet l^ier alleS. SBaS bie

Dualität ber ©träfe anlangt, fo fällt ber Unterfc^ieb ber @räief)ungS=

unb 9fiegierungSftrafe wof)l oon felbft inS Singe: ha^, wä^renb hk
le^tere bloß ha§ oerbiente Quantum üon Sßo^l ober 2öel)e erwibert,

gleic^oiel, auf weld^em 2Bege, — jene bagegen ha§ ^ofitioe, hai

*^} llmr. pnbaG. SSorlei. § 151 ff.
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SBillfürlic^e fo fet)r at§ möglirf) gu oernteibeu, unb fid), tpo fie fann,

gänälic^ an bie natürlichen ^^olgen menfd)Iic^er Sanblungen ju galten

|at. ^enn fie joU ben ^ögling fd^on frü^ fo beftimmen, wie er fic^

bei reiferer @rfat)rung, oielleid)t bnrrf) (Schaben gemi^igt, felbft be=

ftimmt finben würbe. Slu^erbem möd)te bie 2Baf)I, bie fie f)eröor=

bringt, leidet üorüberge^ienb fein ober bod) fpäter^in fc^wanfenb werben

fönnen. ^äbagogif^e Belehrungen finb narf) eben biefen ©runbfä^en

anguorbnen. Slber fie werben wenig wirfen, wenn ni(^t ein ©ongeg

oon S3egegnung gu ©runbe liegt, beni fie D^Jadibrucf geben tonnen^*).

S3ei bem ^erfo^ren ber ^n(i}t im allgemeinen geben bie Untere

fi^iebe im S^arafter unb im ©ittlid)en ben gaben ber ^Betrachtung.

Die 3vLä)t foll f)alten, beftimmen, regeln; fie foll forgen, ha^

im ganzen ha^ @emüt rul)ig unb flar fei; fie foll e§ teilweife burc|

SBeifoll unb Xabel bewegen; fie foll jur recl)ten ^^it erinnern

unb SSerfef)lte§ berid^tigen.

1) 2Ba§ bie t)altenbe 3"c^t bebeute, ergibt fiel) junöcfift au§

bem ®ebäcf)tniffe be§ SSiQeng, wooon ber ßeic^tfinn 'i)a§ Gegenteil

ift. S)enn ber 2ei(f)tfinnige gebenft nicfjt beffen, wa§ er wollte. (£r

bebarf, burrf; bie Qniijt gegolten §u werben. 9föf)ere Seftimmungen

biefe§ |)alten§ finb 2lbf)alten unb Slnl^alten. S)ie erfte $ßorau§fe^ung

ber l^altenben Qiid)t ift bie S^tegierung unb ber öon it)r bewirfte ®e=

^orfom. 2ööt)renb be§ ^eitoerlaufeS aber, in welchem bie S^tegierung

fic^ nic^t regt, foll bennocf) ber ^ögling fiel) nid)t in einer gügel*

lofen Ungebunben^eit befinben; e§ (oU it)m, wenn aud) noc^ fo leife,

bod^ fül)ibar bleiben, ha'ii er gewiffe @d)ranfen nicl)t überfcl)reiten

barf. Die§ mu^ hk l^altenbe ^Vid)t bewirfen.

2) Die 3uc§t fott beftimmenb Wirten; fie foll oeranlaffen, \)a^

bei ^ÖQling wä^le. ^ier^er get)i)rt bie Unterfdjeibung beffen, vja^^

mon bulben, §aben ,' treiben woUe; alfo auc§ @rfal)rung üon ben

natürlichen folgen be§ X§un§ unb 2affen§ ; benn ot)ne 9[tüdfid)t auf

biefe folgen fann jeneg mannigfaltige SBollen nid^t in Übereinftim^

mung gebrai^t werben. S3or allem ift gu bemerfen, ha'^ ber (Srgie^er

nid^t etwa im Sf^amen be§ ^öglingS gu wäl)len '^at; benn e§ ift beg

le^tern eigner S^arafter, wetd)er gur 93eftimmt^eit gelangen foü.

©üter unb Übel muffen bem ßöGlit^Q^ flu§ eigner (lrfat)rung be=

fannt werben.

3) Die regeinbe ^ud§t beginnt, wenn ber fubjeftiüe Deil be§

ß^arafterS anfängt fid^ gu geigen; gewö^nlid^ im fpätern Änaben=

olter. Sn ber frütiem ^tit gilt hk ^egel, nic^t mit ben Äinbern gu

röfonnieren. Da§ f)ört aber auf, wenn ber ^ögling für fid^ felbft

räfonniert, unb gwar in fo gutem 3ufawmen()ange, ha^ feine @e=
banfen nid^t mef)r al§ flüchtige ©nfäUe fommen unb öerfd)Winben,

fonbem Dauer unb Haltung gewinnen, wenn SJüttel unb Qxütdt

ftd§ ^u planen oerfnüpfen, wenn bie 5lu§fül)rung unter ^inberniffen

gewogt wirb, enbli(^ wenn bie SSorfä|e burd) allgemeine Segriffe

gebaut werben, unb f)iermit 5tnfpni(^ mad^en, oucl) für fünftige mög=

*) «lügem. ^«äboo. 3. 33ucl). 5. Sfo)). in.
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lid)e %äüt 3u gelten, tuoburtf) fie fic^ in äJJajime oerwanbeln. @otd^c§
Sfiäfounieren barf nirfjt fid) felbft überlaffen bleiben ; e^ Iä|t ftc^ auc^

nirf)t burc^ aKarf)tf|)rücf;e gurücftreiben
,

fonbern ber ©r^ietier mu^
räfonnierenb barnuf eingeben unb einer weitem falfrf)en ©ntroicfelung

juüorfommen. ®ie ^auptfac^e für bie ^uc^t aber i[t bie Ä'onjequens
ober Snfonfequen^ im ^anbeln. 2)ie ©diroierigfeit, genau nac^

äJJajimen p üerfa^ren, mu§ bemjenigen füt)tbar gemacht werben,
ber Iei(|)t^in 9J?ajime auffteltt. Sn biejer ^rt werbe bem BögHnge
ber ©pieget öorge{)oIten, einerfeitg, um bie unt)altbaren SJiajime jum
SBeic^en gu bringen, nnbrerfeit^, bie faltbaren ju befeftig^en.

4) S^ie (Stimmung foll im ganzen rut)ig, ber ®ei[t ^u üarer

Sluffaffung bereit ermatten werben. S)ie§ gilt aÜgemein gegen Ieiben=

fd^aftlic^e Slufwallungen ; aber üor^ug^weife bebingt e§ bie S3ilbung

ä[tt)etifc^er Urteile, unb hiermit ouc^ bie Segrünbung ber äJJoralität.

Slu§ jeber S3egierbe fann 2eibenf(i)a[t werben, wenn ha§^ ©emüt im
3uftanbe be§ 93ege^ren§ t)äufig unb fo lange üerweilt, ha'^ in S3eäug

hierauf bie ©ebanfen [i(f) fammeln, 'ißläne unb |)offnungen ft(^ bil=

ben, ^erbru^ gegen onbre ficJ) fe[tje|t. ®a^er mu^ 2öod()jamfeit

auf alle§ beharrliche unb oft wieberfe^renbe S3eget)ren gerirf)tet wer-
ben. ®ie pufigften 58egel)rungen aber entfielen au§ bem ^atüx^
bebürfni§ ber 9?a{)rung unb ber förpertii^en Bewegung.

5) Sft bie äft^etifcfie ^Beurteilung ber 3öillen§uer^ättniffe ^in*

reicf)enb gewecft, fo folgt bann bie eigentlich moralifc^e ^ilbung.
SD^an barf e§ nömlicf) ni^t barauf anfommen laffen, ob bie Sugenb
fid) felbft ha§ Üöbli^e ^ier, ha§ Untöblid^e bort jufammenfaffe, ha^

hd oerweile, unb ob baoon jeber bie 5tnwenbung ouf fic^ felbft mad^e:

oielme^r muffen 2öaf)rf)eiten, bie ungern gehört ^u werben pflegen,

ollen, unb jebem in^befonbere gefagt werben, ^ftüdblid auf ha^ Jöe-

tragen be§ ^ögling§ wät)renb einer längeren ^dt, Erinnerung an
ha^, Xüa^ auf i§n gewirft ^atte, Unterfc^eibung be§ 33efferen unb be§

Schlechteren in i§m gibt bie ©runblage beffen, xoa^ 9J?oraIifieren gu

t)ei|en pflegt. @§ ift f)ierbei bIo| oon Sob unb Slabel bie ditht,

nict)t aber Oon l^arter S3ef)anblung, nid)t einmal oon l)arten SBorten.

SSerweife unb ©trafen, bie auf einzelne ^anblungen folgen, finb

etwa§ anbereS; [ie fönnen gwar Setrarf)tungen [ittlic^en Snt)attg

öeranlaffen, aber bann muffen fie ^noor abgetl)an fein. SKoralif^e

S3efferung gefc^iel^t nid)t bur^ ben ^"'^"Ö ^^^ 9^egierung, fie ge=

fd^ie^t aud^ niclit burrf) jene päbagogifcl^e ©träfe, welcJje burd^ bie

natürlidjen f^olgen ber |)anblungen wi^igt unb tlüger mad)t. ©ie

gefrf)ie^t ober bur^ SfJod^a^mung ber ©pradie be§ ©ewiffen^ unb ber

woliren (S^re bei unparteiif(f)en ^ujc^öuern.

6) SDie Q\i6)t foll gur red)ten ^^it erinnern unb !ißerfet)(tc§

berid^tigen. ©aSjenige, woran man erinnert, finb SSorfä^e, bie

fd^on auf ollgemeine ©eltung Slnfprud^ macljen, unb biefe ©eltung

nic^t lei(^t behaupten werben, wenn fie entweber unrid^tig abgefaßt,

ober nicf)t im rechten 3"faninic"^Qti9c gebockt waren. 2)iefe§ @r=

innern unb S3erid)tigen ift ober weit et)er ou^fü^rbor, wo ein guter

unb fefter ©runb gelegt wor, al§ bie blo^ ^oltenbe ^ii^t, wenn fie
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nod^ in bem Süngling^alter nid^t^ üorfinbet, moran ber Hosting fid)

jelbft gu l^alten anä) nur öerfudjeit möchte*").

3um Überblid über bie ent[pred§enbe ©lieberung ber ©iboftif
unb ber Se^re üon ber Sü6)t biene folgenbeä @(^ema:

3Ör aScrfafircn ift mit 9?üdfic^t auf
ba^ betrogen bc§ äöglingg

gelegentlich ober

ftettg.

6ie bitbct bcn objeftiüen Seil bc^
(S^aroftcr^

tjaltcnb unb
bcfttmmcnb,

unb bcn fubjcftiuen Seil be§ (if)ax.

rcgelnb unb
unterftü^cnb.

©ie gibt cntfprec^cnb bem pofititieit

Seile ber Sittlidjfcit

3tuf)e unb Sflar^cit,
aBärme ber Beurteilung,

entyprccf)cnb bem ncgatltJCit Seif ber
©ittlic^teit ift fic

erinnern b unb tüarncn^
unb

emporljebcnb.

3n Scjug auf \>a§ »crlttnflCtt gibt fic

©ebulb,
®eift bc§53cfi^e§ unb ber

(S^re unb
Setriebfnmteit.

3n Sc^ug auf bie SDccit fü^rt fie su

9iec^tf(^affcn^eit,
63ütc,
innerer f^rei^eit"**).

©ein SSerfobrcn ift mit SRüdfic^t auf
bcn ©cöanfcnfrcii^ bc^3 göglingö

anali}tifd) ober

fi)ntl)etifd^.

@r gibt SScrticfung, aU erfte S3ebin

gung ber SSlclfcltifl'tclt, burd^:

5 eigen unb
t)cr!üpfen;

unb 93cfinnung, al§ ätoeite @t., burd)

:

lehren unb
pt)iIofopt)iercn.

@r ift gcmäfe ben ©tufen be§ 3"=
tereffc

onfdöaulicö unb
fontinuieriic^,

gemäß ben ©tufcn beg S3ege^renö

ert)cbenb unb
in bie Sgirf lidjleit ein^

greif enb.

3n Sejug auf ßr!enntni§ bilbct er

Seoba^tungggeift,
©petulation unb
®cfd)macf.

3n 33eäug auf XcilttO^ttic gibt er:

fl)mpat^etifc^e Xeilnal)mc,
®emeinfinn,
Dteligiofität.

^«) Umr. päbog. SBorlcf. § 1 60 ff.
— ^^) WHgcm. ^abag. 3. 93ud)

6. Aap. n. —



§8.

^ntifcger H^ttuititi^ trcr päbagogifrfjen l.^aiiptleF|ren

fMu ^erbart im ^a^xc 1801 feine erfte päbagogifc^c (Schrift:

„Sbeen ju einem päbagogif^en Se^rplan für ^öt)ere ©tubien" f)er=

ausgab, tt)aren öon ^eftalo^^i Bereite me{)rere feiner baf)nbrec^enben

SBerfe erfc^ienen, fo 1780: „Slbenbftunbe eine§ einfieblerl", 1781:
„Sien^orb unb ©ertrub", 1782: „etjriftop^ unb ®Ife", 1797: „m^-^
forfd^ungen über ben @ang ber ^atxn in ber ©ntoicEetung be§

9J?enfc^engefd)recf)t§" unb 1801: „2Bie ©ertrub if)re ^inber lefirt."

2Bie fef)r ^erbart üon ben in biefen Söerten niebergelegten Sbeen

angefprocfien npurbe, bejeugen feine, im unmittelbaren 5lnfcl^(u§ on

bie jutelt genannte SInweifung für 3J?ütter, 1802 erfdjienenen beiben

@cf)riften: „Über ^eftalo^gi^ neuefte «Schrift : 2Bie ©ertrub i^re Slin^

ber le^rt" unb „ 5ßefta(oä5i§ Sbee eine§2lS3© ber Slnf(f)ouung, unter-

fud^t unb miffenfd^aftlic^ au§gefüf)rt", benen nod^ im Sa^te 1804
eine au§füt)rti^e „S^ad^fdtjrift gur gmeiten Huftage üon „^-ßeftalo^ji^

Sbee u.
f.
m." al§ ©nfeitung feiner „Stft^etifc^en ©arfteltung ber SÖelt

al§ ha§ §auptgefc§äft ber (Sr^ietiung" unb enbtid^ „Über ben @tanb=
punft ber Beurteilung ber ^eftaloäjifc^en Unterri(^t§mett)obe" folgte.

@c§on ^ieraul erfet)en wir, ha^ ^erbart anfangt ^roax in ben

^eftalogjifd^en Sbeen feine eigenen miebergufinben glaubte
;
jebot^ log

e§ in feinen metap^t)fif(^en unb pf^diologifd^en §tnfirf)ten nur ju

fef)r begrünbet, ha^ bei ber weiteren ^erau§ge[taltung feinet päha^

gogif(^en (St)ftem§ gnjifc^en beiben eine immer meiter get)enbe ^iöer=

genj notmenbig eintreten mufite. @rabe aber biefe ©ioergen^ öon

ber ^äbagogif ^eftolog^is gibt un§ ben aJJalftab für ben SBert

ober Unwert ber i)erbartfd^en ^äbagogif, ha in bemjenigen, mo§
beibe ©^fteme gememfam f)aben, ungmeifeliioft ^eftalojäi bie ^^riorität

§uäufprec^en ift. 2Botten mir bemnad^ bie Stellung, meiere ^erbart

im 33erlaufe ber ©efc^i^te ber 'ißäbagogiE gebührt, eruieren, fo bürfen

mir i{)m biefelbe nur nac^ bem Wla^t feinet relatiöen 2Berte§,

b. f). nad§ bem gortfc^ritt, melden er über feine SSorgönger i^inaug

gemad)t t)at, juerfennen, mö^renb iia^, ma§ er üon biefen, fei'ä be=

mu^t ober unbemu^t, überkommen f)at, bei ber 33eurteilung il^re^

^erte§ bißigermeife auc^ ifjnen ju gute fommt.
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^unöc^ft Iö§t ^erbart in feiner 5(rcf)iteftonif ber 2öifJen[(^Q[^

ten bie ^;j5äbagogif al§ SBiffenjc^aft üon ber praftijc^eu ^^t)iIojop^ic

ober ®tt)if unb üoii ber ^^jt)c^o(ogie abhängen, inbem jene ha^

3iet ber ^ilbung, biefe ben 2Öeg, bie 9J2ittel unb bie |)inberniffe

^eigt. ©rfennen wir nun bie SfJid^tigfeit biefer ^ebuftion an, fo be-

haupten tüix unfern früheren §(u§füi)rungen entfprecf)enb gugleic^ ouc^

bie Unmöglicf)feit, auf hm metapfjljfifc^en, et^if(f)en unb pf^d)o(ogifc^en

ißrinäipien ^erbart» eine beu üernunftgentöBen ^{nforberungen genüge

t^uenbe ^äbagogif ju erbauen. SDenn abgefe^en baöon, ha^ ber

Segriff ber ^ilbung fic^ in fein ©l)ftem fonfequeuter 2öeife uic^t

einfügen lä^t, würbe ba§ S^d ber ^^äbagogif nur barin befielen

bürfen, üon bem ^öS^infl jebroebe Störung mögtic^ft fern ^u galten,

unb bie ^ft)c^otogie bie 9J?ittel jur iöefeitigung ber ^inberniffe, welche

etwaige Störungen üerantaffen fönnten, angeben. 3Bie wenig aber

eine folc^e ^äbagogif foroof)! hm etf)ifc^en Söebürfniffen alg aud)

ben pfl)djoIogifc^en Xf)atfarf)en 9?ec^nung trägt, Ieu(f)tet wo^t öon

jelber ein. ^at ^erbart e§ bennoc^ üerfuä|t, auf feinen anberroeitigen

i8orau§fe^ungeu eine ^-ßäbagogif aufzubauen, bie mit ben berechtigten

^orberungen ber a3iffenfcf)aft unb ber ^raji§ me^r in ®in!(ang fte^t,

fo fonnte biefe§ nur gefd^etjen mit 2)rangabe ober menigften§ 3Ko=

bifiäierung feiner fonftigen ^f)eoreme. Unb in ber X^at, mie fe^r

er au(^ insbefonbere bie Se^re oon hcn ©eelenüermögen unb ber

tranfcenbentalen greif)eit öerroirft, fo beruht boc^ auc^ feine

^äbagogif auf biefen pft)c^oIogifcfjen 2:^atfa(^en be§ menfc^tid)eu

SBen)uBtfein§.

SBenben roir uu§ nac§ biefen allgemeinen Semerfungen jn ben

©in^el^eiten beiber ©tifteme.

2)er ^auptjioecf ber ©r^ie^ung ift nod) ^eftato^ji bie @r=

f)ebung unfrer 9latur au§ ber fiunlic^en @elbftfud)t unferS tierifc^en

^afein^ §ur 9J?enf(f)Iid)feit burd) Siebe unb ©lauben, njä^renb §er^

bart benfelben in bem Segriff ber Xugenb ober ber äRoratität finbet.

Xugenb aber unb 5D?oraIität öer^alten fid) äu ber Siebe unb bem
©lauben wie ha^i ?lbgeleitete ju bem Urfprüuglic^en, wie bie g^olge

^u bem ©runbe; ift bod^ bie göttlict)e Siebe unb ber @Iaube bie

lebenfpenbenbe Quelle, an§ ber alle Xugenben fliegen unb burc^ welche

fie erft if)ren SBert ert)aUen. Dt)ne bie ma^re Siebe, welche ber

Stpoftel ^autu§ fo ergreifenb oer^errUd^t, finb alle Xugenben nic^tä

nü|e, unb bie 9J?oraIität wirb o^ne fie jur bto^en Segalität. ^m
bie Siebe oerlei^t ber Xugenb i^re 2Bei|e unb bem äJJenfdjen bie

Äraft gur ^ugenb, nic^t jene praftifd)en Sbeen ^erbart^, welche

felber willenlos in bem SJJenfcben aü6^ feinen SBillen gu erzeugen

oermögen. ®iefe Sbeen finb Dem 3)?enf(f)en nic^t angeboren unb

beleben if)n nic^t al§ wirfenbe f)ö^ere Gräfte, in benen er fid) unmit*

telbar ein§ füt)It mit ©ott; fie finb öielme^r erft burd) 3lbftraftion

üon ben [ittlii^en Urteilen entftanben, unb foHen borf) wieberum bie

S^Jormen be§ fittti^en Urteile bitben. SlüerbingS finb biefe 5(b[traf^

tionen ni(^t wiUfürüd£)e, fonbern objeftioe, allgemein gültige, na(^

benen ber 3}?enfcf) feinen Söillen, ber rein pftjc^ologifc^en Urfprungl
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ift, fott)ie feine einzelnen ^anblungeu beurteilen foü. ^k prafäfd^en

Sbeen finb bemna^ nur abftrafte ?(IIgemeinbegriffe, bie lebiglic^ jur

ftttlic^en 93eurteilung be§ Si^ittenl bienen; fte geben ben ^a|[tab,
an tt)el(^eni ber SiWenfd) obmeffen fonn, ob fein SSiüe unb feine @e=
ftnnung i^m felber gefallen ober mißfallen foü. |)ierin ift bie 3luf^

^aht ber äft{)etifd^=fittlic^en Sbeen |)erbart§ erfüllt, ißergleic^en wir

nun biefelben mit ben pd^ften Sbeen ber Siebe unb be§ @Iauben§,

au§ benen ba^ menf(f)Iid)e SBoHen unb ba§ nienfd)Iici^e S)enfen feine

Äroft unb feine Sefriebigung fc^öpft, fo fdieint un§ ha§ Qk\, welches

bk ^öbogogif ^eftaloggig erftrebt, für ba^ gefamte Seben bei 3ög=
Iiug§ ungleich njertooller gu fein a(§ boljenige, raa§ ^erbart ju er^

reidien fud^t, ha — wie bereite bemerft — otte Xugenb unb alte

äßoralität erft ber 5lu§flu^ ber Siebe unb be§ ®(auben§ ift, bie

roa^re Siebe aber unb ber wa^re ©lauben Xugenb unb äJioralität

notmenbig in fid) befaßt. 9Kitf)in [tef)t ha^ ^erbartfct)e ^iel ber

©rgietiung um eine (Stufe tiefer aU ha^ ^eftalo^äig unb boEumentiert

um ebenfooiel einen 9?ücffc^ritt ftatt einel ^ortfd}ritte§.

Sie pftjc^ologifc^e äJ?öglid)feit ber ©räieljung fie^t ^efialojji

in bem freien SSiÖen, ^erbort bagegen in ber Silbfamteit bei ^ög=
lingl. ®ie bto^e ^ilbfamfeit all folc^e aber ift ein rein pafftoel

ißer^alten; gebilbet unb geformt fann aurf) bie tote, leblofe dlatm
ebenfo mie ha§> %kx unb ber 3Kenfd^ werben, gür bie SJ^ög-

tid^feit einer (Sr^ie^ng genügt jebod^ biefer paffioe S3egriff ber 33ilb=

fomfeit nimmermehr, ber nirf)tl weiter all bie 3J?öglic^feit einer me^r
ober weniger äußeren Umformung, ^ijd^ftenl aber einer ©reffur beweift,

— bie menfc^li(|e ©rgie^ung §at gu i^rer notwenbigen Söoraulfe^ung

ben fpontanen, freien SSillen, ben ^eftalog^i ba^er mit Üiec^t ben or-

ganifd^en äJiittelpunft aller Gräfte nennt. ®er freie SBille foll allere

bingl in ©elbftlofigfeit übergeben ; ni(f)t aber fo, all ob er burc^ bie

©rgieljung gelö^mt unb in feiner Energie gebrodtien werben müfete,

öielme^r erforbert el bie ^flidfjt bei ®räiel)erl, biefen SSillen ber

SO^enf^ennatur burd^ Siebe unb Glauben §ur ^ingebungl* unb 2tuf=

opferungl!raft für bie SBo^r^eit unb bal 9f?ed^t gu ergeben. Siebe

beinen 9Jäd)f^ten all bid^ felbft, bal ift baljer bal oorne^mfte ©ebot.

Stu^ t)ier wieber muffen wir unl bemnad) entfi^ieben auf bie

Seite ^eftaloäsil ftellen unb bie Slbweic^ung |)erbartl all unmoti^

öiert begeid^nen. ^a^ ^erbart freilid) in!onfequenter Söeife ben freien

SBillen nid)t oerwirft, wollen wir t)ier nur beiläufig erwäf)nen.

®er S3egriff ber Silbfamfeit fe|t nun ein Dbjeft ooraul, welc^el

ber ©rjietjer bilben foll. ©elbftoerftänblic^ ift bei beiben ^äbagogeu

biefel Objeft ber äJJenfd). SSie oerfd)ieben, jo entgegengefe|t ober

oon i^nen ha^ SSefen hc^ SKenfd^en befiniert wirb, tjaben wir f(^on

frü|^er aulfü^rlid^ bargeftetlt. (Sl erübrigt {)ier nur noc^, biefe ^efi^

nitionen infoweit in ben ^reil unferer ^etrad^tungen ju giefien, all

fie für bie ^äbagogif Oon wefentlid^em (Sinfluffe finb.

9^ac^ ^eftalo5§il Slnfic^t finb bie Seime aller berjenigen ^äfte
oon ber S^Jatur in unl gelegt, welche unfre ewige unb irbifd)e S3e=

ftimmung erforbert; ber Quantitöt nad^ finb biefelben unermepd).
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rinuDt)! fici) jcbe Öh-uiibfraft unjrcr l^intuv in ifjrciu äßejen non bcn

übrigen unterfd)eibet nnb nncf) eigenen, i^r fclbftänbig einn)oI)nenben

©ejcl^eu nermüge einer if)nen eBenfo felbftänbig einraol^nenben leben^

bigen ©trebfrajt entfaltet, fo fte^en fte bod) nUe nnter [id^ in enger

'-iNerbinbung nnb merben non einem ein^eitli^en geje^mä^igen Orga=

ni§mu§ be|errftf)t. ^eftalosji oeranfd^anlici^t biefen organifc^en 3u=
fnmnien^ang ber nerfdjiebenen Strafte ber nienfd)Iici^en ^Jtatnr in treffenber

iföeife an beni 33i(be be§ iöanme^: ®a§ maxi \>a§ ^oV^, bev S3a[t,

bie Diinbc i[t in ben än^erften ^iueigen be§ 58aunie§ ha§: nämtic|e

Wart, ha^ nämliche ^polj, ber nnmti^e 33a[t nnb bie nämlid)e Üiinbe,

bie in ben SSnr^eln fd;on ha lüaren. 5((Ie biefe ©rnnbteile be?

iBauniec- ftnb nnöermifd^t, jebe§ luefcntlid; uon beni anbern getrennt,

fid^ felbftänbig, jebe» nad) ben inbinibnellen ©eje^en feinet SSefene,

bi§ an bie än^erften 3^^^is^ fortbitbenb ; aber in i^rem Snnern werben

fic bennocfj uon bcni organifd)en ©eij't be» Saume§ j" ^^^ ©emein^
n,nrfung vereinigt, bnrdi iueld)e fic ha§> 9iefnttat ber ^eftintmung hci^

58anme§, bie .püde bes ^eiligen Ä'evn§, au§> bem bie ^rnctit felber

cntfprnngen, ^ernorbringt. Sod} ift be§ Sf?enf(^en Organi»nui§ nidjt

ber einer nngeiftigen, pi)l)fifd)en 3öelterfd)einung, er ift nic^t ber Cr=
gani§nin§ be» '4^pnn5enreid)§, nid^t be§ Xierreid^§, — er ift ber Dr^
gani§mu§ einer finnlid)cn .'oülle, in ber ein gi)ttlid)e§ SBefen rn^t

nnb (ebt.

Sinb aber beni 3)?enfd)en bie für feine ^imnitifc^e unb irbifd^e

il-lcftimmung notmenbigen .Slräfte angeboren, fo bebarf e§ iüeiter nid^tl,

aU ha^ fid; biefelben frei unb nnge^emnit entroirfeln, unb bie 2(uf=

gäbe ber ör^iefiung al§ Äunft fann nur barin befte^ien, uiit allen

i^Jiitteln biefe C^ntundelung ,^u fi)rbcrn nnb bie entgegenftef)enben

.spinberniffe ju befeitigen. ®ie Stunft oerniag ba()er bem ä)^enfdf)en

uidjt§ gu geben, iua§ nidjt fc§on in itjm geiüefeu märe, fo bafj ber

©r^iefier nur bas au^ bem Innern be§ Äiube» I)erau§§u^oIen braucht,

mas in iü)m liegt; er !ann bie oorlianbenen Slräfte nur anregen, ui^t

I)iueinlegen. S^ie ber ©ärtner ber SSur^et ober bem 9J^orte be§

$8nume§ nic^t it)re eigentümlidje g^unttion ^nerteilt, fonbern ben 33aum
nur mäffert unb {)ütet, bamit jeber 'Seil an if)m feine Seftimmung
ausüben fönne, fo oermag ber (Sr^ietjer au^ nur bie if)rem SBefen

nad) unoeränberüdje 'i^tatur be§ ^1nbe§ nad) ben in i^r liegenben

@efel^en gu förbern. T^al^er ^at fid) bie ^unft in i^rem ^kk mie

in allen i^ren 2)Zitteln gang ber ))latm anjupaffen unb nid)t bie

'Oiatur nad) fid^ umgnmanbeln, ober mit anbern SBorten : hk ma^re

(Sr^ie^ungShtnft ift uaturgemä^.

Sni entfd^iebenfteu ©egeufa^e liieren fprid)t ^erbart bem 9J?enfd)en

jebe fefte Einlage unb jebe§ ^Sermögen, mie fie ben ^ftan^en unb
STiereu eigen finb, ab. 33on ben äu|eren Umftänbeu lüirb ber @eift

be^ 9J?enfd^en erft erbaut unb fonftrniert, me§l)alb c§ bie ?Iufgabe

ber S^unft ift, bafür ^n forgen, ha^ bie .^onftruftion be§ ®eifte£i bem
3n3erfe be§ ÜJJenfd^en entfprec^enb merbe. ®er einzige S^^ifirung^ftoff,

ireld^e ber (Srjie^er bemfelben §u5ufül)ren braud)t unb aud| jufü^reu

!ann, finb Söorftellungen, meldje ber pf^d^ologifdje Wedmni§mu§ nad)

','!. a>oge(, ,'?»ev&nrt ober ^peftalojjiV jO
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6e[timmteu SJaturgefel^eii öeraibeitet. ^a ber Seele jebe Spontaneität

ret)It, fo fann bie menj(^Iid)e Slroft, wie jebe anbere äJiafd^inc, aud)

nnr \)a^ aufarbeiten, tüa§ fie empfängt, fo ba^ e§ ganj in ber ipanb

be§ (S;räie()er§ liegt, ob er ben l^ögling juni luilben Xier ober jur

perfonifiäierten Vernunft njerbcn lafjen luill. SSon biefen S3orau§^

[e^ungeu au§ i[t e§ nur fonfequent, wenn ^erbart bie 35erg(eic§uug

be§ ßr^ietierS mit einem ©ärtner für un^utreffenb ^ätt, ha biefer nur
ba§ bereite ^ori)anbene ^egt unb pflegt, ber ©r^iefjer aber ben (Segen*

ftanb feiner ^^flege felber fdjafft unb fonftruicrt.

Su Sjegug auf bie rein pft)(f)oIogifc^en ^iluiäfüfjrungen üerweifen

lüir auf nnfere bejügtii^en früheren ^emerfungen, fügen jebo^ tytx

nod) t)in5u, ha^ bie Ä'onftruftiou ber menfc^Iid)en yKafdjine burd)

ben (£r5ie()er fowol)! beni @efü^(e a(§ aucf) ber Iffiiffenfc^aft unb ber

(5rfat)rung Jüiberfpri(f)t. ©djafft unb formt ber (Sr^ietier nad) 58e=

lieben ben menfc^Iic^en @eift, fo ^ört baburd) jeber freie Söille, mitfjiu

and) jebe S^erantroortung auf. Überhaupt würbe üon foli^en 25or=

au^fe^ungen au^ eine ©r^ie^ung unmöglich fein, ha fein toir!Iid)es

Objeft üorrjanben wäre, auf wel(^e§ fid) bie crjie^enbe STtjätigfeit

erftreden tonnte: ber ©r^ie^er Würbe nur fein im ßögling obje!tiüiertel

©piegelbilb, b. f). fid^ felber — nic^t cr^ieljen, fonbern reprobu^ieren.

Unb enblic^ beweift bie (Srfat)rung wot)( an jebem SWenfd^eu, ha^

5um 2Sot)Ic ber '9J?eufdj^eit bie ©r^ietjung im ^er^ä{tni§ gur '^atm
nur im üerfc^winbenben 53rud)teit bie geworbene Subioibualitöt be§

erlogenen 9[Renfd)en beftimmt {)at; ben uatürlidjcn Einlagen unb ben

mannigfad^en Umftänben beä fo überaus üielgeftaltigen ^eben§ ftc^t

bie @räiet)ung§funft faft of)nmäd^tig gegenüber. ®§ würbe fürwahr
traurig um uu§ ftet)en, wenn ber ijögliug öon htn erjie^enben ^a^
toren unb gar üon ben gufäEigen 95erf)ältniffcn wiüfürlic^ unb wiber--

[tanb»Io§ geformt würbe, madjt bod) fd)on je^t „bie '^rmfeügfcit,

weldie bie ^unft bem großen Xt)un ber 9latur wol)Igcfä(Iig ^in3u=

fe^t, ha§ ^inb oft genug ftumm unb bumm". SBenn ha^ SBort

wat)r ift: iiiventis facile est addere, — fagt ^^eftato^ji mit 9?ed)t

weiter — fo ift noc§ unenblid^ wat)rer: ßii bem üom gegebenen

innern ewigen (^ut ber 9i)?enfd)ennatur ift ha^ äußere ®ut, ha^ bie

menfc^Iid)e Slunft unferm @efc|ted)t geben fann, leidet ^in^u^ufet^en

;

aber ha§> umäufel)reu, unb ha§> göttlidje ewige @ut ber i!J2enfc|en=

natur au» ber 5trmfeligfeit unfrer üon i^rem götttid^en gunbament
entblößten menf(^Iid)en ß'unft t)erüorgef)en mad)en ju wollen, ift bie

@a(^e ber tiefften S^erwirrung unferer armfeligen ^citüerfünftelung.

Slud^ wir t)alten bafür, ha'^ ^erbartl 5tnfid)t üon ber menfd^^

liefen 9latur unb ber Tlad)t ber menf^lid)en ©r^ie^ung^funft eine

3Serwirrung unferer ^citüerfünftelnng fei, unb glauben, ha'^ bei ber

5Rid)tigfeit feiner pf^d)ologifdl)cu 95oraugfe^ungen ber DJJenfd) aller^

bing§ — um mit feinen eigenen SSorten 5U reben — nur feiten jur

perfonifiäierten SSernunft, ^umeift aber jum wilben Xier erlogen

werben würbe. 3Kag aud) immerljin bie Söiffenfc^aft burc^ bie fc
nal)me üon ben ©eelenüermögen nod^ nic§t befriebigt werben, fo ift

wirflic^c ©r^iefiung bod) nur unter ber 9?orau5fe^ung üon angeborenen
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Gräften ben!6ar. 2)emnad^ muffen lüir aurf) fjier »ieberum rü(f§aItg(o^

ben g^unbamenten ber ^;]3äbagogif '»^eftalo^jig beipflidjteii, in eben

benifelben @rabe ober biejenigen §erbart§ für einen bebenflid^en Üiürf

=

fd^ritt f)atten.

Dbroo{)I nac^ ^eftalo^ji ber 9)Zenfc^ oon i)iatuv mit ben mannig=

fadjften Gräften au§gerü[tet ift, weld^e fid) vermöge ber in i^nen

iiegenben ©trebfroft entiuidcln nnb mit einem nnnn§ti3fd^lid;en Xrieb

jU it)rer ©ntfattung oerbunben finb, fo mürben bie Gräfte bod^, [icl§

felber unb bcm S^ihü übertaffen, in ifjrer (SntfaUung üom @inn=
iid^=Xierifc§en au§get)en unb uon i^m gei)emmt merben. ^voax bietet

aud) ha§^ ßeben mot)I ^ier unb bn Slnregung §nr (Sntmidetung ber

menfd)Ii(^*göttlid)en Gräfte, aber bennod) bietet bie (Sräiet)nng§ =

fünft burdi it)re planmäßigen S3eranftaltungen eine ungteid) fidjerere

(S)emä^r gnr @rreid)nng jcne^ ^^i'^rf^»» fic ift mithin bie not*
luenbigftc, bie bringenbfte itunft.

®a^ and) ^erbart biefe Ä'unft al'a burdiauiä uotmenbig ancrfennt,

ergibt ft(| öon felber baran§, ha^ ber |]ögling nur ha^ ift unb mirb,

n»a^ ber (Sr^ieljer an§ it)m mai^t. Sft ober berfelbe mefenttid^ ein

ÜBerf, ein ©efdjijpf bes (Sr^ie^er§, fo fann el feine roid)tigere ^unft
geben at^ bie Stunft ber (Sr^ie^ung. (So tommen beibe, ^^eftalo^ji unb
|)erbart, obgleid) oon entgegengefe^ten ä?orQn»fe|ungen, bod) ju bem*

felben ©d)hiffe. (S§ ift ja aber au§ ber Sogif befannt genug, t)a'^ aud)

an§> falfc^en ^^^rämiffen rid^tige @c§Iüffe gebogen merben !önnen, unb
e§ unterliegt mot)t nac^ bem Si§t)erigen feinem l^meifel, ha^ mir in

biefem galle öerbart einer fo((^en Operation geilen muffen.

Slber nid^t nur für bie notmenbigfte ^unft f)ä(t ^Jeftafo^^i hk
(Sr^ie^ung, fonbern audj für bie fc^mierigfte, ift bod) ba§ Objeft ber=

felbcn ber äJJenfd) in bem ganzen Umfange feiner üielfeitigen unb un*

erme^lii-j^en Slröfte. Sft c§> bie tjo^e Stufgabe be§ @räief)erl, biefe

^roedentfpreci^enb, jebe it)rem SBefen unb ifjrer ^ebentnng na(^, ju ent-

falten, fo folgt barauö hk unabraei§Iic§e 9^otroenbigfeit, ha'^ er ben

3)Zenfd)cn in allen feinen Stniagen unb Gräften genau fenne. ®ie

©r^ie^nngöfunft erfordert, mie fein 93eruf auf @rben, bie tieffte Kenntnis
ber ÜJienfc^ennatur unb bie größte g^ätiigfeit fie p be^anbeln; fie ift

für ben äJJenfi^en ber mid^tigfte Xeil ber D^aturfunbe, unb im ©runb
ber ÜJfittelpunft aller ma^rtjaft menfc^tid)en 9?aturforfc^ung. 2)at)er

muß fie mefenttic^ unb in allen i^ren Xeilen ^u einer SBiffeufd^o^t

crt)oben merben, bie aii§> ber tiefften Äenntni» ber 9Kenfd)ennatur

f)croorge^t unb auf fie gebaut ift.

2öir müßten faum, in meldjer 2öeife bie gorberung ftarer unb
fategorifct)er au§gefprod)en merben fönnte, ha^ bie ^ßf^c^ologi^
bie gunbamentat:=2ßiffenfd)aft ber ^;]Säbagogif fein muffe, atö

in biefen Sßorten ^^eftalog^i^. Slber nid)t nur mit SSorten mie§ er,

unb gmar er juerft, auf ben notmenbigen unb innigen 3«fanii^en=

()ang beiber SBiffenf^aften t)in, — fein gan^eg ©t)ftem bi§ in feinen

legten ^onfequengen ift nid^t§ anbere§ al§ bie Srfüttung jener 5or=
berung, bie ^^äbagogif in aUen ifjren teilen auf bie ^f^djologie ju

10*
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erbauen uiib [ic fo ^ur liijiffenfc^aft ju cvt)eben; ey i[t bae crfte

©l)fteiii bcr „pft)d;oto9if(i)en ^^äbngogif".
^urdj bieje pöbngogijc^c ©ro^t^nt ift er ber Üieformator ber

^^Niibagogif geworben, lüie feiner öor if)m nodj nad^ if)m je getüejen.

^loar l^atten fdion aubere ^äbagogen nor il)m, in§be[onbere (£0=

}Hemu§ unb S^touffeau, ben ©runbfa^ einer „naturgemäßen" (Srjiefiung

nufgefteüt. Sßäf)reub jebod) (Sontenuis unter „9iatnr" nur bie äußere,

übjeftiüe Söelt ücrftanb unb nu§ biefer objeftiüeu ?iatur bie allgemeinen

©ruubfä^e für ein fid)ere§, leid)te§, gebiegeneS unb fdjueUe§ 2ei)ren

entmidelte, 9^ouffeau aber ben S^egrifj bcr 9^ntur lebiglid^ aU ben

auyfd)(iepenben ©egeujat^ jur Ä'uuft erfaßte, fo brang ^eftalo^gi bi^i

in bie tieffteu 'liefen ber uienfd^lidjcn Statur, inbeni er ben pfl)d|o^

logifd^eu Örganiömu§ berfelben fon.iic bie ©efeüe ber Entfaltung bcr

iiicnfd)lidjcn Strafte tu ipai^rljaft genialer SScife ftarlegte. ^a» mar
bie Sbee, lueldje ^^eftalo^^i aU eine neue Offenbarung bcr ftaunenbeii

iWittüelt burd^ 2et)re unb ßeben üerfünbcte, ba§ bie Ouinteffeu^ aller

feiner päbagogifd^en 33eftrebuugen, uicl(^c ha^^ ^•unbameut ber neuereu

"i^scibagogif geiüorbcu ift uub audj uioljt für alte l^ufuuft bleiben wirb,

^hid^ t)ier gilt ha§i Söort: einen anberu @ruub fann uiemanb legen,

meil er äd)t menfc^lid), unb — mir bürfeu iüot)l Ijinjufügen — ä(S)t

d)ri[tlid) ift=^).

SSie ^eftalogji null audj |)erbart bie ^4>äbagogif auf bie ^^^fi)cl^c=

logie grüuben; aud) it)m erfc^eint bicfelbc al§ bie crfte, raie«iof)l bei

weitem ni^t bie tjollftöubige SSiffeufdjaft be$ ©r^iei^er^. öiue ooll'

ftäubige ^-Pft)d)ologie , bie wir aber nod; lange nid)t befi^^en werben,

würbe bie gefamte SOJöglidjfeit menfd)lic^er Sfieguugen a priori t)er=^

gei^nen. (Srft bann ift eine Äouftruftion bc'S 3i-^9^'"9^ «^ priori

möglid^, wäl)renb bi» je^t ha^ Snbiüibuum nur gefuubeu werben foun,

Söir erfennen gern an, ha]] §crbart überall bie pft)d)ologifd)en

Üiegungeu feinel ^öglinfl^ 511W beftüumcnben 3luggang»punft feiner

päbagogifd^en (SriJrterungcn mad)t, fo baß feine ^^^äbagogif mit S^ted^t

eine angewanbte ^^-^flid^ologic genannt werben fann. 5lbcr !^at er

^iennit nid^t nur hcn 2i>eg betreten, weld)cn ^^eftalo^^i i^m aU bal)n=

bred^enber @euiu§ §uerft üoraugegaugcn war? 3Ser baf)er in biefer

i^infidjt in ^erbart einen 9tefonuator fte^t, ber gibt cutweber gugleid^

bamit feine üöUige llnfeuntni§ in ber @efdf)icl)le ber ^^äbagogif gu

erfeuneu ober er gibt iui ©efüfjl feiner fritifc|cn @d;wöc^e fein Urteil

biefer ober jener „Slutoritäten" gefangen, bie feiber über bie 35or=

bebiugungen be§ gefc^ic^tlic^ ©eworbenen in Unfenntni§ finb uub

be§f)alb bei ber 58eurteiluug ber Seiftungen §erbart§ nic^t vermögen,

bie eutfprec£)enbeu Seiftungen feiner ^^orgänger in ^Ibjug gu bringen.

Tertium non datur.

©ürfeu wir nun bemgemäf] i^erbart nur (V) einen wal)reu ^^cjta-

lojäiauer nennen, fo fönute immer uod) feine reforumtorifc^e ^e=

beutung in bem epodliemac^enbeu Sinfluß liegen, wcld)en gerabe feine

*) Ssgl. meine „(^efcf)id)tc ber iinbagiuiif ale 3öi)ieiif djnft" §12,

@ütere-Io() bei (I. ^yevtelvmnnn, 1S77. —
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'^^jijdjototjie auf bie ^^dbatjogif ausgeübt. Scbod) abgeje^cn baoon,

ba^ bicfe Sebeutung luciiiger auf beut (>3cbiete ber ^^äbagogif aU auf

beut ber ^^fljc^ologie läge, ()a6en wir lüo^t ^ur ©euüge 'bargct()an,

ha^ bie fonfequente '^(niöenbuug ber |)erbartfd)eu ^^^ftjc^ologie auf bie

'^^äbagogif eine üeruuuftgemäj^e (Sr^ie^ung uödig umnöglirf) nuidjeu

mürbe. Hub ^^lüeifelico^ue ^at jeber oorurteil^freie ^-Päbagoge genug

Öelegen()eit, überall .s^erbart» iuirflid)e ©röHe unb feinen pfi)§ofo=

gifd)en 6d)arfblid gu beiuunberu, wo er fid) ber uon i^nt in mft cr=

bittertcr iföeife befäntpfteu ^^sfljc^otogie affontniobiert, überall ba aber

feine ^uftinnnuug ^u üerfagen, wo er bie '^^ringipien feiner eigenen

''^ft)ci§orogie jur "iHnuieiibung bringt.

31Mr lüuneu bal)cr aud) in biefer ^egieljung ben .perbartfdjen

^^eftrebungen feinen refornmtorifdjen (£f)arafter guerfennen, fo fe§r iöir

aud) geneigt finb ,gu befennen, ha^ feine pfi)(^o(ogifc^en 33eobad)tungen

unb 'Tiftiuftiouen, an benen er befonber» fi-ud)tbar ift, einen günftigeu

^Sinfüif? auf bie (i'rgicfiung au§püben imftanbe finb.

x5ft bie ^^äbagogit; angeiuanbte 4^fi)d)ologie, fo l)at fie im wefent=

Ucf)en bieÜJ?itte( an^^ugcben, burd) uield)e ber pfi)(^ifd)e Organi^nub:?

be5 3)ienfc^en mit ^ilfe ber (irgiefjung^funft feinen ßwed gu erreidjen

imftonbe ift. ^aljer ift e^ burdjaui: rid)tig, menu ^^^eftalo^äi bie

Wlittd ber (Srgieljung einerfeit^^ a\[§ bem ;]\vcdc berfelben, anberer^

feit^ aber au§ htn pfi)d)o(ogifd)en "Einlagen unb Straften be§ 3)Zenfcl^en

ableitet. S)ie (Sinf)eit bcS (^r.^ie^ungögmedeio bebingt notwenbig nud)

bie (Sin^eit unb ben ^^ufammenl)ang aller ^itbung^mittef. ®a nun
ber ^lüed aller (Sr^ie^ung nur bie ^üJcnfc^Iid)!eit felber fein fann,

b. i. bie 6rl)ebung unferer )}latux au» ber ftnnlidjen oelbftfuc^t

uuferc!* tierifd^en S)afein» gu bem Umfang ber Segnungen, ju benen

bie ^J)?enfd)^eit fid) burd) bie f)armonifcf)e 33ilbung be^ .perlen» , be»

®eifte§ unb ber i^nnft ju erl)eben oermag, fo ergibt fid) barau^, baf?

bie ^unft bie breifad)en äRittel ber ^erjena^ "^er @ei[teg= unb ber

p^l)f{fd)en ober ber Ä'unftfraft angumenben l)at. Unb jmar §at '\id)

jebe 5trt biefer SDättel ben brei ©runbfräften ber menf^Iic^eu Seele

in i^rer t^igentümlic^feit angupaffen, ober mit anberen SBorten, ftc

muffen „naturgemäß" fein, gür ^^seftaloggi ift hierbei no(^ üon äu^erfter

ifiiid)tigfeit bie Unterfc^eibung ber DJ^ittet ber (Entfaltung unferer Gräfte,

bie emig unb unüeränberlic^ ift, unb ber iWittet ber 2(nraenbung unferer

ÄYäfte, bereu ^efc^affenl)eit oon ber inbioibuellen Einlage unb ben

äufäereu Umftänben be» gu ergie^enben ^'inbe^5 ab()ängt, unb mit-

hin öerfc^ieben unb ungteid) ift. ^ie (Sntfaltung§mitte( gtiebert er

fobann weiter in äußere unb innere, oon benen jene in ber menfd)=

liefen 2:§atfraft liegen, biefe in ber Siebe if)r Zentrum finben. ^a
bie (Entfaltung unferer 5lräfte einfod) burc^ i^ren (SJebrauc^ gefc^ie^t,

fo folgt barau£\ ha^ bie 5(r6eitfamfeit ba§ oorgüglic^fte (Sntfa(tung^=

mittel ift. ^er äRenfc^ ^at aber gemäß feiner ^eftimmung jmei

xUrten üon Slrbeit ju üerrid)ten, eine äußere unb eine innere, oou
meld)en bie Ie|te feboi^ bie midjtigere ift.
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(g» miife bei ber funbamentaleu Sebeutung, welcfie biefe Sße:=

ftinimungeu für bie ^^äbagogiE o^ne ^^^^if^^ ^ahcu, qII eine bebeiif=

Iid)e Sücfe be§ ©t)ftem§ |)erbart§ bejeic^iiet iucrben, ha'^ er eine ä^_n==

Iid)e 5(b(eitung unb ©lieberung ber aUgemciuen äJJittel nntcrlafi'cii

^Qt, äunml nud) in feinem Sinne bie ^^äbngogif al§ angeraanbtc

^^fl)d)o{ogie im lüefenttid^en eine pfi)d)oIogifdje SJ^ittelle^rc genannt

rcerben fi3nnte, t)a biefe 5(nn)enbung offenbar in ni(^t» anberem be=^

fte^t, al§ in bem (55cbrand)e berjenigen W\ttd, bnrd) n)e((^e ber

3tt)ed be§ äJJenfd^en gemä§ feinem pfiji^ologifc^en SKefen realifiert

inerben fann.

5XI§ bie brei Urfräfte ber menfdjlic^en ©eete nimntt ^cftoloäji

bie fittli^e, bie geiftige nnb bie p^Qfifc^e ober bie ^unft =

frnft an, beren SlnSbilbung baf)er Slnfgabe ber ©rjie^nng ift. 9^ennen

wir bie fittlid)e 33ilbung 3^1*^^' ^^^ Geiftige ober intelleftuelle S3itbung

Unterrid)t, fo ^at ^eftalogsi nur bie üon i^m fd)on öorgefunbene

(Einteilung ber ^öbagogif übernommen. Sind) bie 5lu§bilbnng ber

p^t)fifd^en ^raft mürbe bereite üon feinen S^orgängern, in^befonbere

non Sode unb Slouffeau otg eine mefenttidie ?(nfgabe ber ©rgiefiung

anerfannt, fo ha^ alfobie ©lieberung ber $äbagogif bnrd) ^eftalosgi

im allgemeinen feine 9tnberung erfahren f)at. Sn ^Bejug auf bie

„©emeinfraft" tiermeifen mir auf unfere meiter unten fotgenben 93e'-

merfungen.

5lnber§ öerf)ält e§ fid) mit |)erbart. 9?eben bie ^\\d)t nnb hm
Unterrid)t ftellt er noc^ bie „S'tegierung" al§ if)nen foorbiniert, mäf)=

renb er bie Pflege be§ ^örper§ tro^ ijrer and^ üon \^m anerfannten

3Bid)tigfeit Don ber '^^-^äbagogif aU folc^cr an^fc^Iie^t. 3n bem

Sedieren fönnen mir if)m nid)t gerabe Unred)t geben, fonbern ftnb

ber ajJeinnng, ha^ bie 5ln§bilbung unb Pflege ber ftjrperlid)en Gräfte

weniger bie Stufgabe be§ (gräie{)er§ aU üielmet)r be§ är^tlidien Dffat^

geber§ ift. ©e^r ridjtig bemerft ^erbart bierju, ha^ ber ^^äbagogif

felbft bie ^ringipien ber @efunbt)eit§Ie^re fef)Ien. ®efto able^nenber

aber öer^alten mir un§ bagegen, bie S^egierung aB einen ber ^wc^t

nnb bem Unterrid)t nebengeorbneten Xeit anguerfennen, tonnen jebod^

biefe l^urüdmeifung erft an bem betreffenben Orte begrünben.

^öleiben nun ^iernac^ aU bie beiben unämeifel{)aften 2eile ber

"^Pöbagogif nur bie ^uc^t unb ber Unterricht befielen, fo öenniffen

mir bo(| nod) ein ®ritte§. @ntfpred)enb nämlid) ben tro^ ^erbart

immer nod) allgemein angenommenen ^anptöermögen be§ Sßoüeng,

®enfen§ unb gül^Ienl mu§ e§ bie Stufgabe ber @r§ief)ung fein, bie

Sbeen be§ @uten, Söa^ren unb be§ @d)önen im unb am ä>?enfd)en

gu realifieren. 2Bo ein§ üon biefen dreien fef)It, ha ift ha^ üon ber

(Sr^ie^unggfunft gefd)affene ^unftmerf offenbar nid)t üotiftänbig unb

entfpridjt nic^t feinem Sbeale. Sßirb ha§ @ute bnrd) bie 3«^!*/ ^«^

SSa|re burc^ ben Unterrid)t im 3J?enfd)en realifiert, fo nennen mir

biejenige er^ieljenbe Xf)ätigfeit, mel^e bie äft^etifd)en ^eimeim 3J?enfc^en

pflegt unb an i^m unb bnrd) if)n gur äußeren ®arftellung ju bringen

fud)"t, in @rmangelung einei treffenben 2Sorte§ „Silbung" im engeren

Sinne. W\i üertangen hanaä) üon ber ^^äbagogif, mcnn fie anber^
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üoü unb ganj ifjrev 5(ufgabc geredet lucrbeii luiU, baf; fie bie 5)?ittel

unb Söege gu ber et^ifrf)en, inteKeftuellen inib äft^etijrf)en S(u§=

bilbung be§ 9J?enfc^en geit)ät)re, fprec^eu [ic jeborf) tioii ber fi)[temati=

jrfien Pflege bei: Äörper§ frei*).

Obgteid^ luir bemgema^ webet ^er&art iiod) 'ipeftoloä^i beiäu=

ftimmen oermögen, fo [tcf)t ber te^tere bod^ unfrer ©lieberuug ber

^^äbagogif nid)t fo ferne, mie e§ giierft nielleid^t beit 5ütfc^etu f)at.

Tie SluebUbung ber pf)i)ftfc^en ^raft f)at bei if)nt weniger bie ®e=

funbt)eit be§ ÄörperS gnm 3tt:'ecf. «t» öielme^r bie Erwerbung einer

ft)[tematifc§en 5(n§bilbnng ber ©lieber nt§ ©rnnblage aller nii3gli(f)en,

(lud) ber fompligierteften §ertig!eiten, nnf benen bie ntcnf(^ü(^en 33erufe

beruf)en. 2^ie S3ilbnng ber Sinne unb ©lieber legt fobnnn im SSerein

mit ber richtig geleiteten geiftigen S3ilbnng ha§> folibe gnnboment ber

fünftlerifc^en l'üt^bilbung "felbft bi» gur ^öc^ften Stufe. 2öer etemen^

tarifi^, b. f). burd) Speisenfolgen Don pft)^oIogifd) organifierteu

söilbungsmitteln, meffen, rechnen unb ,^eid)nen gelernt, ber l^at ben

gongen Umfang ber geiftigen 33ilbung§mittet gur Äunft in ftd) felbft,

unb e§ fetjlt i^m nid)t§ mef)r, al§ bie 9lu§bilbung ber med)amfd)en

^ertigfeiteu , bie bie ändere 2(u^bilbung be§ fpegietlen Slunftfac^e^^,

i>ü§> er lernen will, befonber» nnfpridjt. 2)n§ ift fogar and) in ber

lonfunft unb ber mit ibr innig oerbunbenen "Üangfunft ridjtig. 2öer

fid) bie Slraft be§ SOieffen» unb S^ec^nen» elementarifd) eingeübt, ber

^at einen i^orfprung in ber beutüdien (^rfenntni§ atler ^unbamente

ber ©efangSk^re , bie in ber ^-öofat* nub Snftrnmeutolmufif allent=

i)alben bie näm(id;en finb, unb bie auc^ bie mübfamfteu @inübungen_

ber äußern ^ertigfeiten fomobi be§ (Singend al§ be§ Spielend auf

jebem 3n[trument in einem ^oljen @rob erleid^tern unb burd^ bie

^eutlid^feit be§ iScmuBtfein'o ber (55runbfäl}e bc§ Unterrid^tg fidjer

ma(^en. SSenn aber and) bie i^a^U- unb gormIet)re bie Erlernung

bes inneren 2öefen§ ber Xonfnnft erleid)tert, fo mu^ i)ü§^ 2Kad)§tum

ber innern (Srfenntni§ bcrgunbamente berSionfunft mit bem 2öad£)§tum

ber äufsern Äräftc ber 2(u§übung in jebem '^adjc benfelben gleidien

Schritt Italien.

2Bir fef)en an§ biefen SKorteu flar genug, ba§ and) J^eftatoggi

bie pf)^fifd)e ^raft gu beuienigen gertigfeiten ausgebilbet miffen will,

wellte bie 2(u§übung ber fünfte notwenbig erforbert. 2Ber aber felber

eine ^unft aud) praftifc^ ausübt, bringt jebenfall^ tiefer in ha§ 33er^

[tänbni§ berfelben ein, alx- ein nur tfieoretifc^ gebilbetcr ^unftüerftänbiger,

;©o{)t nic^t of)nc 93e§ug hierauf nennt ^eftaloggi bie pl)t)ftf(^e Staft

auc^ bie „Äunftfraft", fo ba^ wir in i^r offenbar ha§> ^unbament
ber iwu um gcforberteu äft^etifdien S3ilbnng finbeu.

(S§ ift bereite bemerft, ha'^ wir bie Üiegierung nic^t al§ bc=

fonberen ^ouptteil ber "ijüibagogif anguerfennen oermögen. ^ic

*) Sic weitere ^-öcgiünbintg unb 3lu§fiU)riinG fiel)e in meiner „@i)ft e ma-
tt j^cii ^£ncl)!lDpäbic bor ^äbagogt!" § 41

ff. ßifenac^ bei Q. S5ac-

meifter, 1881. —



Üiegiermig uiitcric^cibet ]id) nad) .pcrtmrt uou bev ;^)Uc^t Oefüiiberä

bnbiirc^, ba}3 fie be§ fitttidjeii ^Vr()ältiiil"fe» ^lüijc^eii oöglimj uub
®r,3ie^er entBe^rt. Hub wk follte cv and) aubery fein! Üef)rt im» bod)

.'perbart, baf3 bi>j Äiitb tuiUeiilo» auf bie ifi^ett foinmt, jeber 5(iilage

gleid) einer toten 5ac^e bar, mitt)in atfo and) jcbe§ [ittUdjen ^-üers

()ältni[je» unfäf)ig; nidjt^' entiüidett [tdj in i^ni aU- ber btof^e loitbe

Uugeftüm, ber bie liinridjtuntjen ber (iriuadiienen ,yi ,3erftören tradjtet.

föiner folc^en wilbeu mib roben Äraft i[t allerbingc^ nur bie ro^e

©eiuatt entgeLjen.vijetjeu, unb mir becjreifen nidjt, wie 5(utorität uub

Siebe auf einen ßötjfiiu] luirfen foden, ber lueber 'HutLirität aU geiftitjc

3}jQ(j§t anerfennt, uodj Üiebe burd) (Gegenliebe 3U erraiebern üerniag.

SDie 9J?itteI, mldjc allein bie Üiegierung anwenben fann, finb rein

äußerlicher nnb fittlidj inbifferenter9iatur, f)aben mitf)in feinen er5ie()enbeu

^^arafter nnb finb unpäbagogi]d). ^erbart gibt allerbing» <3n, baf] in

ber ^^rajiS 9iegiernng of)ne gteic^^^eitige <]ud)t nic^t ftattfinbe; luir

fügen aber ^in^n, bafs and) in ber ^Xfjeorie bie 'Jiegiernng o^ne gleid)=

zeitige ßuc^t nidjt benfbar ift, roeil eine foldje au-o beut ^^uecfe ber

(Sr^ie^ung nidjt abzuleiten ift, t)ielmel)r benfelben gerabe^u aufgebt.

^inen weiteren Unterjcfjieb ber Üiegierung unb ber ß\{d)t finbet

•perbart ferner bariu, bafj jene i^ren ^td in ber (Gegenwart, biefe

aber in ber 3"^i"ifl f)ii^^^'- '^IKein bie bloße ;]eit ^um speciticuiu

differentiae ber .pauptteile ber '^äbagogit jn ntadjen, erfd)eint un§

aB burd^an» unjnläffig; mit bemfelben ^Jiec^te würbe man einen

ä^ulic^en Unterfcjieb beim Unterridjte ebenfall» madjen fönnen. 2)er

XeilnngSgrnnb ift eben jn ciuöerlid). ^Hufjerbem aber fönnen wir un»

and) feine er^iefjeube Xl)ätigfeit beuten, bie il)ren ;;^wcd allein in ber

(Segenwort ^t. ;?llle päbagogifdje A^ätigfeit l)at i^re iöerec^tigung

nur in bem einfjeitlidjen :^wcde ber (ir,3iel}nng, ber aber naturgemäü

nur in ber qi^fiiiift liegt: will fie Selbft^wed fein, fo ^ört fie bamit

auf, pöbagogifd) gu fein unb irgenbwie er^ieljlidje ®irfnngjiu§änüben.

Sßir muffen besljalb biefe Hon i^erbart oerfud^te '-teilung ber

'^äbagogif al§ eine ebenfo unbegrünbete al» bebenflid)e §urücf=

weifen unb Ijalten fie nur für eine ilonfequeuä feiner irrigen 3(n:=

fid^t, ha}i ber SJJenfd) iwn Ücatur ol)ne jegliche Einlage ober ^^er=

mi)gen, mitljin in ber erften 2eben^53eit fittlidj inbifferent fei. 'i^om

^^eftalo^äifdjen Stanbpunfte au» ift bagegen jene Slonfeqnen^ un=

möglid), weil feine 5i>orau»fet3nng eine entgegengefefete ift. ^iernadi

ift ber äJienfd),. allerbings M feiner (Geburt rein , b. I). o^ne jebe

^enntnil beg Übel», bes ^djmer^ec^, be;§ ^ungeris, alfo gan3 o^ne

Seiben, o^ne 33eforgniffe, ol)ne ÜJiiptrauen unb ol)ne 51bl)ängigfeit5=

unb Uufic§erl)eit»gefül)l. x>(ber e» ift nur ber iHugenblid, in welchem

ha§ ^'mb auf bie ilSelt tommt : fowie biefer ^ilngenblid ba ift, fo ift

er öorüber. Xie innere Oieiu^eit feiner wal)ren, göttlichen lliotur

bro^t üon bem erften Saute an burd) bie Örbfünbe feine» finnlic^en

X)afein§ in feinem ^^leifc^ unb in feinem iölut erftidt 3U werben,

we§l)alb aud) oon ber erften Stnnbe feiner (Geburt an bie .3ucf)t,

unb 3wnr bie mütterliche Qnd)t ibre ftille unb befeligenbe 51rbeit ;,u

neiTiditen f)at. .v^ier bat wirflid) bie Siebe, weld)e in ber ^Wutter^
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(icOe i^veii Äii(nünatiüii^piuitt cvreidjt, eine Oerccljdflte Stätte, Düvt

miv bie ^luimjenbeu 9JJitteI bev äußeren (^ewa(t imb p^i)[i|d)eii ilOcv=

niadjt; t)ier fitibet luirflic^ eine [ittlid^e ©iiUDirfiiiin üoii beut erfteu

xHugenblide ber GJebiivt an [tatt, bort eine fnlt Deredjnenbe Unteu=

briidnng be» ftttlid) inbifferenten Umjeftiinia be^ S^inbeS; ^iev tuivb

idjon bev (Säuglinfl ertönen, bort luivb er regiert, weit nid)t» ^u er-

^ief)en üorf)anben ift, ba ber [ittlidje Ä>i((e erft bnrd) ^-öorftelfungen

ergencjt luerben nui^.

G§ jei un^o ijeftattet, int 5(nid)(uJ3 [)ieran eine iöenierfnng a\u

5utiiüpfen, bie auf ben erfteu 33(icf niet)v äuijerlic^er ^hitur ju fein

fdjeint. ©ii^reub uändid) ^cftalo^^i in feinen Sdirifteu überall üon
bem „^iiibc" al» beni Objeft ber Gr^ief)nni] rebet, fpric^t .perbart

ftet» üont „Zögling". Xiefc ilserf(^iebenf)eit ber i^^egeidiunngen ift

uu^weifettjaft in ber päbagogifdjen ©efanitanfdjannng beiber begrünbet,

bie in beut juletu 33enterftcn junt ^eit luenigfteuy it)re Srftärnug

fiubet. CSbenfü nn5tiieifel()aft aber ift e^, hafy biefe "!?(nfd)auungen

lüieberum üon beut tierf(^iebeueu üebeu^gange nnferer beiben ^)i^CLi)a'

gogen beeinftuBt luorben fiub. 2öer and) nur oberflächlich ^^eftato^^i'S

iieben fennt, ber lueifs, in luetd) uubegren,^ter Selbftlofigfeit uub Siebe

er bie 9)Zenfd)beit uub befouber» bie Äinberiuett umfaßte, lueifj, baf;

er feinen .^inberfcf)aren i^ater, SDhitter, il^raufeupfleger, 9J?agb, —
furj iE)r aIIe-5 war, iuüf)reub |)erbart bie ^^unbaniente feiner ''^äha--

gogif tauge Satjre tjiuburd) al§ §auö(e()rer feiner Zöglinge (egte.

3)ian befd)ulbige m\§> uid)t ber ^Ibfid^t, feine Seiftungen ober gar

feinen ßf)arafter üerf(einem §u wollen, wenn wir gefielen, baf? nuy
feine ^äbagogif ftetS a{^ eine „|)au§le§rer-^^^äbagogi{'" erfc^ieueu ift,

bie be§ warmen ^aud^e^ ber ^^eftato^jifdjen ßiebe entbehre; bie

ba^er aud) nidjt imftaube fei, bay ^er^ be^ Äinbe^ für ha^ @utc,
S5.Mi()re \m\) 3c^öne üon innen tjerau» ,^u erwärmen, al^ üielme^r

il)nen basfetbe non außen eiuänimpfcu. 9}ii3gen anbere anber» beufen,

fo wiü un-o bocf) biefer Unterfd^ieb ali? eine uotwenbige ^oufequen,^

ber nerfd)iebeuen Sebeu»Derl)ältniffe beiber unb ber barauS gewonnenen
päbagogifdjeu ©runbaufc^auungeu bebünfen. SSir beuterfe'n fd)(ie§tid)

uoc^, ha)i^ ha^f iiser^ältni» be» ^aifllefirery 511 feineu ßöglingeu in

ber 2f)at §erbart ha5 ibealfte ift, — ein uollgültigfter iöeweig für

bie 9ftid)tig!eit nnferer SBe^auptung.

m^ ©rfteä unb SBic^tigfte» fteljt bei ^^peftaloä^i bie Stu^bilbuug

ber fittlic^eu Sl'raft, bie Qud)t tjoran, bei ^erbart ber Unterricht

^\iä) biefe üerfdjiebene Stellung, welche beibe ber |]uc^t auweifeu,

ift nur eine uotwenbige Äonfegueu^ if)rer et^ifd^en uub pftjc^ologifd^eu

guubamental=3lnfc^auuugen. 2^euu tritt ber 9J?enfd) üom inugeu-

blide ber ©eburt au in ein, wenn aud) nod) fo fc^wacf)e§, fittlic^e^

^ert)ältui§ ju feiner Umgebung, fo mup aud) uou bemfelben 5(ugeu^

blicfe an bie ft)ftematif(^e ^^(u§bilbung feiner fittlic^eu ^raft, ober bie

|]ucf)t, beginnen, wä^irenb in ben ßögliug §erbart§ erft ftare uub be*

ftimmte 33orftelluugen burd; ben Unterri^t f)ineiugcfd)afft ober in i^nt

erwedt werben muffen, bie biird) gegeufeitige§ drängen unb (Sineugeu
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iöegicibeii, Jiieibenjc^afteu unb 51ffefte f)eniorbvingen, unter benen fo=

bniiii bcr Si^ille narf) fittlirf) = ä[t()ctiid)en SJZaiinien ober @runbfä|eu

fd^einbar freie öutjdK'ibuiuj trifft, ©iiib biefe pfl;d)oIogifd^en ®tiifen==

folgen ber Sntraitilung ber nienfc^lid)cn «Seele entfpredjenb
, fo i)at

aderbingg bic ör^ictjung mit bcni Unterridjt 311 beginnen. SSie wenig

fie inbeffen bem Söefen ber ©eele gemn^ ftnb, f)aben rair n)ieber()olt

fd)on nac^juweifen üerfni^t.

2)a luir au§fd)Iie^enb al§ [ittlic^eg Si^efen ber S^odenbnng unfrev

letbft entgegenraanbetn, unb nur a\§ joId)e:§ auSfd^Iie^enb fätjig [inb,

bie 2Siberfprüd)e in unfrer 9tatur anggulöfc^en
, fo ift bie ^Hnfgnbe

ber 3i^^t ciU berjenigcn er§ie^enben ^^ätigfeit, raeldie ha§> ftttli(^_e

Ä^efen im SJJenfdien t)eran§5ubitben ^at, ^ierburd) beftimmt. Um biefe

•^Infgabe gu löfen, fud)t ^^^eftaloj^i eine fittlid)e ©emütSftimmnng,

foniie f{ttlid)e Übungen unb ftttlidje 5In[{d)t ju erzielen, unb benu^t

al§ 9J?ittel ^ier^n reine @efü{)Ie, ©elbftüberroinbung unb 2(n[lrengung

in bem, tüa§ redjt unb gut ift, unb enblic!^ ha§ 3^ic^ben!en unb

'-8ergleid)en bcr bem £inbe luitjeliegenben 9?ec^t§= unb Sittlic^feits*

ner^iiltniffe.

Ta^felbe 3iel..üinbiäiert offenbar ^erbart tro| mehrerer fd^einbar

cntgegenfte^enben Sinterungen*) ber^iic^t, menn er ba§fe(be burd) i)k

Sorte: „S^arnfterftärfe ber ©ittlii^feit" auSbrüdt; nur f)nUen tt)ir in

formcilerSe5ief)ung biefen ?Iu§brud für nic^t glüdlic^ geiuät)[t. "Ten mei=

teren 5lu§fü^rungen und) ^ätte unfrer 9J?cinung nad^' „8tärfe ber 8itt=

lid)feit" genügt, äunuit berSittlic^feitß^arafter bod^ nur in metapt)orifdf)er

Seife ^ngefproi^en werben fann, SKetap^ern aber bei roiffenfd)aftIicE)en

Definitionen ftet§ bebenflic^ finb. "Und) bürften mir mo^l fd^raerlidi

fef)Ige^en in ber Slnna'^me, ha}^ ^erbart unter jenen Sorten „Stärfe

be§ fittlic^en S^arafter§" üerftanben i)ab<: , mn^ tiom ^^eftato^gifdien

Stanbpunfte a\bj immerf)in a(» rid)tig acceptiert merben fönnte. 9tur

möd^ten mir micbcrum ^erüor^eben, ha^ tjierbnrdj über '^^eftaloj.ye

;3merfbeftimmung ber ^ud)t nad) feiner :!Rid)tung bin t)inau§ge=

gangen mirb.

5(ug eben bemfelben ©runbe vermögen mir oiic^ nid^t ein „©e-

bäd)tni§ be§ Sitten^" auäuerfennen , nn>5 bem einne nad) mit ber

*) 5Siv bcitfen t)ierbci bejonber^ an jene [icfanntc gteüe ait§ jcinei

„"^dlgcm. ^:|5äbag." 1. 33ud), 2. ^ap.: ®a bic (Sittlidifcit cin;iig unb aKein in

^cln eigenen ^Sollen nad) ridjtigev (Sinfidjt ii)rcn Si^ fiat, jo üevftc[)t )ic^ än=

uörbevft non iclbi't, bic fitt(id)c t£-v5icl)nng l)übc nid}t ctma eine gewific flufecr-

Urf)!cit bcv§n"bhingcn, ionbcvn bie (iinfid)! jaint bem i()r angcmeffcnen SÖoHen

im QJemütc bc§ ,oi^9^t"G-^ l)eruoränbringen. — S>gl. ()icimit cbcnb. 3.iBud), 5. Siap. I,

uiojclbyt aÜcrbingÄ bct)auptet inirb, bafj bic ^n(i)t „teils bnjn bicnt, bauiit

man ben llntcvnd)t anbringen tijnne, me[d)er auf bie jpätcic (£{)ara!tcrbilbnng

bcc. fd)on nnab^ängigcn 9JJcnid)cn (Sinfln^ ^abcn miib, tei(ö bamit ein Einfang

oon Sbfii"nftcv fid) biivd) .'^anbeln unb 9iid)t=§anbeln jd)on jc^t eväeugc ober

nic^t cräcngc." ^chod) teilt .*öevbavt in feinen jpiitevcn Werfen bcr 3ud)t immer

mcbr eine cigentümlid)e unb jclbftänbige '•^lufgabe ^u, bie lebiglid) auf bem

fittlid)cn On'biete liegt. —
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^Pcftänbigfeit be§ 25ßi(len§ gleid) 311 fein jc^eint. 3c oc^ bebeiiftiefer

i[t bie Unterfc^cibimg be» „objeftiüen" unb be§ „fubjeftiüen jS:eiie§

bes C£^Qrafter§." Unter jenem t)er[tet)t §erbnrt benjenigen STe;! be§

3Sil(en§, ben ber 3}?enfd) in ber @elb[tbeobac^tung aU jc^on uor-

^nnben ttorjHnbet, nnter biefeni bagegen baSjenige SSoden, melc^e^ er[t

in nnb mit ber 8eIb[t6eobnd)tnng entfielt. "^Ulein inmicfern bie

oerjd)iebenen leile (?) be§ SÖillen» nnb bn§ bejeidjnete iil^DUen htn

G^arafter in einen objeftiüen nnb einen fubjeftinen %c\i fpntten, i[t

m\§> üiJUig nnerfinblid)
,

jnmal ber Sßille nicf)t ben (i^nrnfter be=

[tinmU, mot)t aber ber ti^arnfter ben SSiden. 5.^iel(eic^t licfsen ficf)

für ha^, \m§> ^erbnrt fagen wollte, leicht einfache, gebränd)lirf)e ?lu§--

brücfe finben, bie ba» i^erftänbnig beg 8inne§ weniger erfc^merten,

aU ^erbartS Äjorterfinbnngen , an benen er nnerfrf)öpf[idi ift. ^^H»

einen ber 33ett)eife ^nben mir jum 8d)tuffe „ber ^arfteünng feiner

päbagogifd}en §auptfe{)ren feine oergteid)enbe Überfidjt über bie Xeile

be» Üntenid)t§ nnb ber 3"<^t gegeben. SSeni biefer 33emeiä nod)

nid)t genügt, ber öerfud^e fic^ in bie öierge^n ©eiten lange „©fiäje"

feiner „^llfgemeinen ^^äbngogif" jn üertiefen, in meld)er |)erbart hm
nnalt)tifc^en nnb ft)ntt)etifd)en Unterridjt in feine (48) 2ei(e ^erlegt;

jeboc^ fügt er nod) entfdjnlbigenb {)inän: „S^fJan ermarte nic^t bie

feinere 5[rtifuIation be§ Unterricf)t§ in ben engen gackern einer anbelle"!

Snbeffen geben mir gern ^n, ba^ er mand)e Xtjntfadien unb

manches 35erpltni§ d§> ^^P^ilofopf) öon 'i^aii) in prägnanterer S^ür.^c

gum 5{u5brnd bringt, al§ ber pt)iIofopf)ifc^ meniger gefd)utte ^^l^eftalo^ji;

muffen jebo^ and) fiin^ufügen, ha^^ fein S3eftreben, üermideltere 35cr==

bältniffe auf eine hirge, roiffenfd)aftlid)e [ypi^nicl jn bringen ober in

oergteid)enber Überfielt §ufammen3ufaffen, ber Seuttic^feit feiner ^ar^

fteÜnng ort genug ©intrag t^nt, moburd) mieber ^eftato^ji im '^or=

teil ift.

Um bie Sittlic^feit ^n befeftigen unb \)a§> Unfittlid)e, ha^^

Sd)led)te auSgufc^IieBen , öerfangt |)erbart an ^45eftalD53i onftingenb

gute 25orfä^e, metd)e etma ber öon biefem geforberten Selbftüberminbung

entfprec^en, fobann ftatt 9cad)benfen über (Sittlid)feitlt)erf)ältniffe äft^e=

tif^e ^Beurteilung fic^ barbietenber 23eifpiele, unb enblid) ftatt be§

3?erg(eic^en5 jener ^er^ältniffe bie Iogifd)e Kultur ber 9i)Jaj:imen, b. f).

bie fi)ftematifd)e ^Bereinigung ber fittlidien ©utfdjiiefjungen.

^at nun enblic^ gleid) bie §erbartfd)e ^et)anbtung ber ^udjt

berjenigen ^^eftaloj^iS gegenüber ben ^orjng nod) mancher, oft freiließ

t)oarfpattenben Sieitungen unb ©ubbioifionen , bie jumeiten freilief)

me^r üermirren al» flären, fo tiermiffen mir bei ^erbart bagegen, mic

fc^on angebentet ift, jene ergie^enbe X^ätigfeit, meiere ^^-^eftatoggi

ebenfo roa^r al» ergreifenb in bem fittlic^en ^er^ältni§ ber 9Jhitter=

liebe unb äRutterforge für if)r ^inb t)on ber erften ©tunbe ber ®e=

burt an fcf)i(bert. (S§ ift mat)rlic]^ nic^t eine feiner legten epoc^e=

mac^enben Seiftungen, ha'^ er gnerft bie erften Äeime unferer fittlid)en

unb religiöfen Stniagen in bem Sinflu^ ber müttertid)en Sorgfalt unb
ber mütterlidien tunft entbedte, bo§ er guerft bem 3(nfang§punft

na(^fpürte, üou mo au§ ber ©inftn^ ber 9)?utterfraft unb ^utter==
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treue bei ifjreni Säuglinge bic gartefteu 3pureii ber Siebe unb be5

©lauOeii^ naturgeinäf] entfaltet unb fo bie Siunlic^feit in ben 2)ieu[t

bev 3ittlicf}feit 5U [teilen wci]]. älu'v hm für bc>5 gan^e fpätere Sebeu
beö !D?eni(|en in fittli(^er luie in inteUcftueder iße^ie^ung grunb=
Iet3enben öinftun ber erften iiebenc^jn[)re fennt, ber üermag" aud) bic

33ebeutung, we(ct)e ^^^eftato^^i buc[)ftäblid) int ffeinen unb im fleinften

^at, rid)tiij jn luürbigen. 0-rei(id) bringt and) ^erbart baranr, ha\]

bie (£r3iet)ung ^n ben g-aniilien 5nrücffet)re , lüoBei in öieten fällen
ber .pau»[e()rer nid)t entbcf)rt werben fönne, — bie mütterlidie (Sr-

5ie[)ung eine^5 ^^ie[ta(o5,^i luürbigt feine inibagogif fauni eine5 3Borte«.

Xen ©runb ^iernon fjobcn wir fdjou cinmat berübrt.

ilbcrbüdcn wir nod) einmal bie i^eiftuugeu beiber ^^äbagogen in

|)infid)t auf bie ^]ud)t, fu unterliegt c§ wot)I feinem 3^t)eifel, ha]]

•perbart I)ier unb bort in öin,^elf)eiten ^^'eftalojji'g ^Tnfic^ten ergänzt

unb weitergefübrt, jebod) ein wefent(id) neue», beffere§ ^^unbament
al'5 ba'g t)on '^peftalo^^i gelegte nimmermefjr gefc^affen ^at.

2)a baS ^id ber C^r^iebung überhaupt bie 3Jienfc|tid)feit ift, fa

muB e§ audj im allgemeinen ha^ be-o Unterrichte fein, ^m be^

fonbern jebod) weift i^m ^^ßeftalo^^i bie (Entfaltung ber iutelleftuellen

.^raft unb bie liTregung eine^ feft entwicfelten Äraftgefül)le ju. ^m
'-i3erl)ältnie ^ur Qud^t ift ber Uutenidjt nur ein untergeorbnete^

iöilbungsmittel , ba ha§, wa§ er gibt, nii^tig ift, wenn bie (^-^

5iel)ung nid)t mitl)ilft. (£1 bürfen baljer and) nur biejenigen Unter-

rid)t5mittel angewenbet werben, weldje wefentlidj bie 9JJenf(^lid;feit

fiirbevu Reifen ; bcnn alle§, xvaä bie meufdjlidje Äunft jur (Entfaltung

beg Sentenz unb ^Jlrbeiten» im (Glauben unb in ber 2kbt beizutragen

üermag, ha§ ift audj geeignet, hie tierifdie :pülle unfere» ^^eifc^e^

unb !ölute5 mit beut gijtttidjen SSefen unferer inneren 9Jatur men)d)=

lid) gu beförbern unb i^r bafür bcf)ilflid) ju fein.

^^(ud) .perbart finbet ben le|ten (Enb^wed bes Unterrid)t§ im

93egriffe ber ^ugcub, we^stjalb berfelbe eng mit ber fittlic^en iöilbung

üerfnüpft iei. ^jt er aber ber ^Jieinung, ha^i er juerjt üom „er^

jiebeuben UnteiTidjt" gefprodjen f}aht^'), fo mag ejo beut äuBeren

iffiortlaute nad) ridjtig fein, ber 3ac^e nac| aber muffen wir ^^efta*

lo^gi al§> ben (irfinber be» er^ic^enben Unterridjts bezeidjnen, unb
5War um fo me^r, als perbart bei biefer (55elegent)eit )elber febr

treffenb ^in^ufügt: 9tm äöorte liegt nic^t üiel, wenn nur bie '•Baqe

5ur 2Birflid)feit fommt. SSer aud) nur oberflädjlic^ ha§ ^^eftalo^sifcibt^

8t)ftem fennt, ber wei^, baf? ber Ö)runbgebanfe beffelben überall nur

ber eine ift, alle er^iefjenbe X^ätigfeit muffe allein auf bie (£rf)ebung

ber menfd)iid)en Dcatur 3ur 3Jienfdjlid}feit burc^ Siebe unb (551ou6eu

l)in§ielen. 'iBou biefem öJrunbgebanfcn wirb ha^ ganje Softem bi^^

in feinen festen ?(u5läufern getragen unb fe§rt berfelbe in ben üer=

fc^iebenften ^-Variationen unjälilige 9Jiale wieber.

=•-) 'sövicfo nbcx b. '^Iniüenb. bcv ^^fildjol. auf b. 'iJJäbag. 2. —
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3(I§ bejonberen Qwcd joll bcr Untcnidjt '-lUeljeitigfcit bc^ Sn=
tcvejfe fd^affen. SSer ber nicnfd)lid}cn ©eete uerfd^icbene Vermögen

(^uf^rei6t, ber lüirb rao^l für jebc» berfcrben ein Sutereffe, unb j^war

ein möglid^ft öielfeitige§ eriüecfen rooUen. ©o fud^t bie |]uc^t ein

ineljeitige» [itttid^e§ Sntercfje, ber Unterridjt ein inelfcitigeS^ gei[tige§

^ntereffe u. f. in. §u erregen; mit^iin fönnte von bicjem ©tanbpnnfte

aul ein fo(d)el nic^t beni Unterrid)t aU fein if)ni eigentiinilic^e!§ Q'id

,5iugenjic[en werben. 5(nbcrx> nert)ält el fid) 6ci ^erbart. (Sntjpredjenb

feinen pf^d^ologif^en ilsoranSfetiungcn , ba^ pa§ gefamte pfljdjifd^e

Öeben be§ DJJenfdjen in feinen Oerfc^iebcnften ^tn^ernngen nnr 9}?obi=

fifationen ber il^orftelhingen feien, genügt e§ fe(bftücrftänblid) and),

allein naä) biefen ©eiten I)in in bcm l^öglingc ilsielfeitigfeit be» 3»^

tereffe ju erregen, lr»a§ eben nnr bnrd) ben Unterricht gefdje^en fann.

Sft l>Ci^ Sntereffe ber ^orftellnngen geiuonnen, fo ift babnrd) gngteid)

cind^ bn§ Sntereffe nller übrigen fog. i^erntögen ntitbebingt, bn fic

fic^ a\i^ jenen erft aU beftinunte li^erljättniffe berfclben entmideln.

©ine öergleic^enbe Ä^ertfd^a^nng beiber ^lued'beftinininngen be§

Unterridit» ift ba^er üom rein päbagogifd)en ©tanbpunfte anl nid)t

nngänglic^, ba fie in ha^ pfl}d)oIogifc^e ©ebiet jnrüdiDeifen. ^od) be=

nierfen wir nod), bafj nnr ein feft entiüidelte§ Slraftgefü()t ein öiel=

feitige», energifd)e» ^nteteffe ^n geben nerniag, biefe» alfo erft ba§

Slbgeleitete, ©cfunböre, jene§ aber boS primäre ift.

3n betreff bes i^erpltniffe« be§ Unterrid)t§ ^ur j^üd)t mü^te
^erbart fonfeqnenter SSeife bie le^tere nis %ti\ be§ Hnterrid^tg be-

^ei(^nen, weil bn§ SBolIen nnr eine Hrt bei !ßorfteUen§ ift, wötirenb

bei ^seftnloäsi grabe ba§ entgegengefet^te ^-Iser^ättnig feinen pft)d^o=

logifc^en unb et^ifd^en 5(nfd)aunngen entfprid)t. SBoUten wir in präg==

nanter ^lür^c biefen ©egenfa^ anibrücfen, fo bürften wir wot)I be=

l)aupten, bei ^erbart beftetje bie ^^^äbagogif im wefentlidjeu im „er=^

(Vefjenben Unterricht", bei ^^eftalo^^i in „unterrid)tenber ©rgietiung"

;

t)(i§ Hauptwort würbe and) bie .panpttt)ätigfeit ^ier wie bort an=

zeigen.

SBenu ferner ^^eftalog^i al§ ben befonbern S^cd be» Unterrichts

bie (Entfaltung ber geiftigen ^raft angibt, fo ift biefe§ a(Ierbing§ nur
etwa» i^ormaleg. ®en ©toff, burd^ weldjen unb an weld^em ber

Unterridjt jene Ä\aft entfaltet, entnimmt berfetbe ben Derfdjiebenen

Siffenfc|afteu. ^al)er verlangt ^^eftalo^ji, ba^ äunäd)ft bie pfi;d^o=

logifcf)en ©efe^e, na^ weld^en fid) bie geiftige Äraft entfaltet, auf=

gefud)t uub fobann bie S3eftanbteile jeber einzelnen SSiffenfc^aft mit
jenen @ntfaltung§gefeben in geeigneten ß^ff^^i^tcn^ang gebrad^t

werben, nad^ benen fid^' aucf) bie ^üilwaf)! unb ^Inorbnung be» @toffe§
^u rid)teu |at. Sßie biefe mit ber ^^trt unb 2öeife bcr Entfaltung
ber geiftigen ^aft, fo finb jeboct) and) bie SSiffenfc^aften unter ft^
mit einanber in ijamionie ^u fe|en.

Sm allgemeinen ftimmt ^erbart mit ^^eftalo^^il (iJrunbfö^en

überein, wenn er beim er^ietjenben Unterridjt atle§ an ber geiftigen

1i)ätigfeit gelegen fein lä^t, bie er üeranlof^t. ®iefe foll er oermet)ren,

ni^t oerminbern; oerebeln, nicf)t üerfc^led^tern. ßnr örweching



158 — § ^- ^lit- ^crgt. b. päia(\. öauptt. ^cftato^sia u. ^crbartÄ. —

biefcr X^ätigfeit bebient er 'jid) einiger ßef)rgegen[täube leichter unb

[teuerer, auberer mit nie^r SJiü^e. ^on 5Infang bi§ 511 @nbe foH

jebod) ber i^c^rplan bie fämtlic|en .^auptflnffen be§ ^ntereffe sugleic^

(icrüdfidjtigen.

@§ ift ^ier ber Ort, biefe |>auptflaffen be^ Sntereffe, iuelc^e bie

?{u§iüQt)I be» Stoffe§ beftimmen foÜen, nod^ nät)er gu betrad^ten.

^eit Stoff felber folleit un§ (Srfnf)rung unb Umgang liefern,

mornu^S fid^ ha§> empirifcf)e unb bn§ fljmpat^etifc^e Sntereffe ergibt,

^aron fct)IieBeu fic^ bQ§ fpehiintiüe, gefetlfc^aftlic^e, äft^etifc^e unb
religiöfe Sntereffe. Slbgefe^en bnüon, ba^ bie (Sinfjeit fet)It, au§ ber

fid) bie klaffen be§ ^ntereffe mit S^otroenbigfeit ergeben, lüürbe mo^t
ha^ gefeüf^aftlidie Sntereffe im gongen mit bem fQmpatf)etif(i)en iben=

tifd) fein, ha§^ fpefulatioe Sntereffe aber in bem ^enfoermögen, ba»

äftt)etifd)e im ®efüf)(, ha^ religiöfe in bem Sßiüen feine 33egrünbung

t)aben. ®ie äußere SBelt, Siatur unb äRenfc^en, ermedfen ba§ em=

pirifrf)e unb ba§ ft)mpatt)etifd)e ober gefetlfi^aftlic^e Sntereffe. ^iefe mit

fo !^od)tönenben 9iamen in§ 5)ßerf gefegte @intei(ung ift ein red^t ef(a=

tante» Seifpiel für bie S!5irtuofität§erbart§, bie einfa^ften, ber 8ac^e unb
Diamen narf) längft bekannten i8er^ältniffe in eine fd^einbar ftreng

tt)iffenfrf)aftlid)e ^orm ju faffen, ma§ ^ier um fo unangenet)mer be=

rü^rt, al'o grabe bie öon it)m fo energif^ befämpften Seetenoermögen

jiemtic^ offen ju ©runbe liegen. ®a| er jumeilen in feinen ^iftinf^

tionen glüdlic^er ift unb bamit ber miffenfd^afttic^en @rfenntni§ einen

SDienft leiftet, beftreiten wir tro^bem nid)t.

5tm paffenbften fnüpfen wir an biefe S3emerfung jugleid) bie

öetrac£)tung ber befannten „^ormatftufen" §erbart§ an: Älarfieit,

$lffociation, @t)ftem, SRet{)obe, meiere bereit» ^eftaloj^i in oiel ein=

ge^enberer unb klarerer SBeife menigften» ber ©adje nac^ bef)anbelt

^at ®enn Xüa§ besroed'en feine umfaffenben 5lnf^auung§übungen,

bie er ha§ f^unbament alle§ Unterrid)t» nennt, imb bei benen er

überall barauf bringt, bal 2ßefentlid)e öom Unmefent(id)en unter=

fd)eiben gu Iet)ren, foroie ha^ ^ing in feine SJJerhuoIe gu gerlegen

unb raieber au§ benfetben §ufammen5ufe|en anberS, a(§ älarfeit

ber Segriffe; xoa§> anber^, menn er an bie unau§Iöfd^(id) gemadjte

3lnfc^auung bie üerroanbten 9^ebenbegriffe anrcit)t, al§ „':?{ffociatiou" ?

©eine ^uf^^^'^cnftetlung oon ©egenftänben, bereu SSefen ha§ näm-

liche ift, unb bie öon i^m geforberte @inrcif)ung in ha§> ©ange er^

gibt i>a§> „©Qftem", tt)äf)renb ber ®influ^, ben biefer Unterri(^t»gang

auf iia^ unsere wie innere geiftige unb fi^IieBÜc^ auc^ fitttidie Seben

ouSübt, ber fog. „9JJet^obe" (!) entfpric^t. SSürbe nmn t)ierin ^^efta=

loggiS tieffinnigen 2lu§füt)rungcn gefolgt fein, fo märe man fid)cr

nic|t gu bem bürren 8dt)emoti»muy gelangt fein, ber unter bem Flamen

„j^ormalftufen" bie je|ige ^äbagogif fo oielfad) aufräufelt. äRögen

^i^eftaloggi oft bie miffenfc^afttid)en 9hmcn gefet)It ^aben, — ber

^ad)^ nad) finb ade gefunben Meinte eine§ „ergietjeuben Unterrid)^•';'.'

Oorf)anben, mäf)renb je^t oft bie Flamen üor^anben, bie (Sachen
\

bürr unb mingig finb!
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Untertirf)t§inet^obeu gibt e^ ^luar üiele, jeborf) erfeuut ^efta-

log^i nur eine gute an, unb ^wax ift e» biejcnigc, roeld)e üoKfommen

auf ben eroigen ©ejc^en bei" 9iatur beru{)t; fdjiedjte bagegen gibt e§

unenbtic^ öiele. 2SenngIeicfj er glaubt, baj^ bie einzige gute ^JJZet^obe

nod) nid^t in ben Rauben irgenb eine» SJieufc^en i[t, fo t)at er boc^

uuäroeifel^aft in au^reicf)enbem üKafje bie ©runblinien einer folgen

angegeben, fo ha^ c§> ber 3"fii"it mit übertaffen bleibt, biejetben im

einzelnen ju ergänzen unb auf bie einjetnen ^-äi^er nad^ ber 9^atur

ber öer[d)iebenen 2Biffcnf(f)aften auäuroenbeu.

3unäd^[t roiU ja '^eftalojji ben erj'ten Unterrid^t ouf bie ein*

Tacfiften Stnfanggpunfte äurüdgebrängt jet)en unb biefe bem ^inbe biv

5ur Unöerge^Iic^feit eingeprägt roiffen, benor roeiter fortgej^ritten

roirb. 2)ieje§ gp^tjc^veitcn barf jebo^ nur in fleinen, Iei(^t gu über^

blidenben 5tbjc^nitten gef(^ef)en, bie fid^ lüdenloS unmittelbar an=

einanbeneifien. 2(uf allen Stufen aber ift üom ^onfreten ^um 2lb=

ftraften, üom (5infa(^en jum 3uföJ^"if»9cfe^ten, üom Seichten jum
Äd^roeren, öom SBefenttid^en gum Unroefenttid)en unter gebü^renber

^^erüdffic^tigung ber Stärfc ber jeweiligen ^raftentroidelung übersu--

gel)en. @nbli§ finb an^ ben intuitiüen, an 9?ealoerf)ültniffe ange=

fnüpften ©rfatjrnngeu alle umfaffeubere begriffe unb allgemeine

'Hegeln ju ab[tral)ieren. ^^luf biefe SSeife roirb naturgemäfs ha^ S^t\

beä Untenirf)t§, üon finnlidjen 5Infd;auungen ^u beutlid^en Segriffen

3U gelangen, eneid)t.

®a^ in biefer einen Uniüerfal=9J?etl)obe bie roefentlid^en ®le=

mente aller übrigen, auc^ ber oon §erbart angeroanbten analiitifd)en

unb fi)ntf)etifd)en 9Jietl)obe entt)alteu finb, leud)tet rool)l bei einer

'-ßergleic^ung unmittelbar üon fetbcr ein. Sei ber ^2tufftellung üer^

fd)iebener, einzelner 9J?etl)oben gefc^ieljt nidjtä roeiter, al§ bie |)erau«o=

na^me einzelner ober bie ^ufammenftellung l)omogener Xf)ätigfeiten,

roet(^e jene allgemeine äJ^etljobe ^^eftalog^i^ forbert. (So be^roedt

bie „blo^ barftellenbe" 9JJett)obe, bie ^erbart al§ eine 5lrt ber ft)ntt)e*

tifd^en anfielt, aber bod) roieber oon it)'r trennt, nur jene 5(nfd^auung»^

Übungen, roie fte in t-^anä äf)nli(^er SSeife ^eftalo^gi aufteilt, unb
roeldie auc^ er al§ ha5 '^mihamtnt ülle§ Uuterrid^t» anfielt. 9iur

barin fönnen mir il)nt nidjt beipftidjten, 'i)a}] er bk (55 lieber be§

^inbe§ gum ©egenftanbe biefer Übungen mad)t. greilic§ ftnb fte if)m

lofal am näd)ften, feinem 2(nfd)auung»freife jebod) §um Xeil ganj
entrüdt; jum roenigften flehen fte bemfelben nid^t näl)er aB jebe$

anbere roal)rnet)mbare Objeft. Söeldjen überaus großen SSert ^efta=
Io§§i grabe auf biefe» gunbament ht§> Unterrid)t§ legt, erl)ellt gur 4je-=

niige avL§> jener oft zitierten Stelle: „SBenn ic^ je^t jurüdfe^e unb
mid) frage : 2öa§ ^aht \d) benn eigentlii^ für ha^ SSefen be§ menfd)=
liefen Unterrid)t» geleiftet? — fo ftnbe ic^: ^6) i)aht ben f)öc^ften

'oberften ©runbfo^ be§ Unterrid)t§ in ber 2(nerfennung ber ^iln=

fd^auung, al§ bem abfoluten g^unbament oller ©rfenntnia, feftgefe^t,

•M.nb mit Sefeitigung aüer einzelnen Se^reu hax> SSefen ber ße^re
^^[t unb bie Urform aufäufinben gcfuc^t, burc^ roeldje bie 2(ii§==

--..oitng unfern (5}efd)lec§t§ burd) bie Statur felbcr beftimmt roerben



mu§." SScnii mir aiid) biejc cpoi^cinndjcnbc Xtjat ^^e[taIoä,^i§ in

if)rem 3i>crtc biirdjnu» nic^t ncrfennen, fo fömien roir jebod^ nidjt

ijugebcn, ba^ hierin feine refDrnuitpriid)c 93ebeutung ber i^auptjad)e

iindj irgenbmie crfd)iipft i[t, ftcllte er boc^ hk gefamte (xr^i'e^ung aiv

neue ©runblngen, bic, weil [ie ber uiat)ren ))lat\\x be§ §u er^ie^enbeu

tWenf^en entnoiunien finb, unfrer 3J?einung uar^ unerfc^üttcrlidi finb

luib für ade ^^eiten bleiben werben. Ücur wirb e§ ben fommenben
(Siefdjiedjtcrn überlnffcn bleiben, fie mit ben jeraeiligen 33itbung§=

elenienten, bie fid) mit ben Reiten änbern, in iöegie^^nng ju fe^en.

®er anali)tifd)e Unterridjt^gang wirb bem fimt^etifc^en nu5

mandjcn ©rünben gegenübergeftellt. @o foK bei jenem '4>erfa^ren

;iner[t ber ®d)üter feine Oiebnnfen äuj^crn, bie bann Dom ße^rer be=

vic^tigt werben, bei biefem bagegen beftimmt ber 2et)rer bie |]u=

fnmmenfteUung bc§ 3U 2e(}reuben. ^ie 5Inati)fe foü ferner ben im

^]ögling üor^nnbencn Ö)ebanfenfreiv bearbeiten, wäf)renb bie (Si)ntf)efe

i^n bnrd} 3ceue§ uub ^rembeS erweitert; jene serlegt ha^ Sefonbere,

woburi^ er in ha^2 5(l(gemeine fjinauffteigt, biefe mu§ bie ©temente

geben unb if)rc '-i>erbinbung üeranftnlten. ^ieje festere ©(Reibung

bciber Unterridjtlarten ift bie bereit! §u .V)erbnrti- ^eit gebräuc^tidje,

bie er au(^ jnmeift ieinen lueiteren 5(u§fü^rnngen gu ©runbe legt.

^Sirb fie aber nlv bie cb-iraftcriftifdifte anerkannt, fo werben bie

fpnftigen ©egenüberftednngen bamit jugleid) f)infä([ig. €b ber S(^ii(er

ober iie^rer guerft ]td) änf]ert refp. ba§ Se^robjeft beftimmt, ob ber

uor^nnbene ©ebanfenfrei» bearbeitet ober ^Zeuee bargeboten wirb, ift

gän^lid) inbifferent; benn ()ier fowo^t wie bort fann ein |]erlegen

be! 23efonbcrn ober and) ein |]iMiii""^6'^i^^i'^i'' ^ii^ ©tementen [tott^

finben. Tiefet 3d}wanfen in ber 33egriff§bcftimniung jie^t fidj fo=

bann and) bnrd) bie weitereu ^arftellungen bciber ii'e^rarteu ^inburd).

SBeun fo nom fi)ntf)ctifd;en Unterridjte geforbert wirb, 'i)a}i er nur

(Megeuftäube, bie ein fid) weit üer^weigenbe! :3ntereffe gewähren, bieten,

h(\^ er 00m Xieidjten jum Schweren, 00m öiufad)eu gum SSerwicfetten

fortfc^reiten foll, fo barf ber aua(i)tifd)e Unterridjt gewiß ui^t \)ü% um=

geteerte ^inntatireu einfdjlagen, Uub ebeufo umgefe^rt, erforbert ber

analijtif^e @ang bie r^)[cid)mad}uug ber Grfaf)rnug ber nerfdiiebeueu

S^üler, bie 93etrad)tung ber ökftalt, ber QjröBe, be» ©ewic^te» ber

2^'inge u. a. m., fo !ann and) bie @t)nt^efe biefer ^orberungen uidn

entbebren.

^iefe unb ä()nlic^e SdjWanfuugen (äffen eine fdiarfe Trennung

ber ucrfc^iebeneu 9J?ett)obeu faum erfenuen, uub für bie ^^ra^üg gefte'^t

and; ."ö^vbart gu, ba^ fie ergängeub beibe in einauber greifen muffen.

5Benn wir aud) -^ugeben, baf; eine t^eoretifd;e Xreuuung ber oerfc^iebenen

päbagogifc^en ^^ätigfeiten in ^egug auf ben Setirgang uub bie

:iWet(}obe für ba§ wiffeufdjaftlicf)e (Srfcnnen oon SSic^tigfeit ift, fo

werben wir bod) '*;|?eftaIoä5i beiftimmen, ha^ e» im ©ruube nur eine

Aljet^obe be§ Unterridjt! gibt. 9Jcau tabelt i^n ba'^er in biefer ^-^e^

,siet}ung mit Unrecht wegen feiner „allein feligmacfjenben" ä)2et{)obe,

wogegen aud) wir feinen SSunfd) für uubcredjtigt fjalten, hci^ no6)

UnteTrid)t§tormeu gefuuben werben miiditen, bie ben !Gef)rer gum



Mo§en iiiec^anijc^en SBerfgeug einer 9)?et^obe macfjen, bereu 9^efultatc

biir^ bie 9?atur if)rer formen (leroorqueUen muffen. (Sr nnterf(f)äl^t

hierbei offenbar ben perfönticfien (äinflnj be§ ße^rer». Sebod) be=^

weifen feine weiteren 3Iulfü^rungen , bafs jener SSnnfc^ nnr in bent

iöeftreben feine (Srflärung finbet, ben Se^rer für bie erften Seben^-

jaiire be§ ^inbe§ überftüffig nnb bie 9J?ntter gur Se^rerin be§felben

p machen. „Sd) ac^te bie Übel", fügt er ^injn, „bie burc^ ba^

jn früf)e <Sd§uren unb aik§> ha^, wa§ an ben Äinbern an^er ber

3Bof)nftnbe gefünftelt wirb, er^engt worben finb, fe^r gro^. Sener

3eitpnnft nähert fid), fobalb wir bie Unterrichtsmittel fo öereinfad^en

werben, baB jebe SUJuttcr obne frembe ^ilfe felber lehren unb baburdj

^ngteic^ immer felbft lernenb fortfc^reiten fann."

5^on ben ltnterarf)t§formen ^ätt ^eftalojgi ha§i ©ofratificren a[§

bie naturgemä^efte , weil fie bie ©elbfttf)ätigfeit be§ Stinbe§ anregt.

Sft bie (Srregung ber geiftigen Äraft ber ßwecf beS Unterrid^tS im

befonberen, nnb entfaltet fic^ biefelbe Iebigli(^ burd) ben ©ebrand), fo

ift felbftüerftänblid) aud^ bie ©elbftt^ätigfeit ha§> naturgemäße 9J?ittet

be§ llnterrid^tl. SSirb ha§ 8ofratifieren red)t angcwanbt, fo muß
c§ ftetS im (£rfo^rung§gange be» finbtid)en 2eben§ einen lebenbigen

^HnfnüpfungSpunft fud)en, |d ha^ ha^ Cbjeft in geiftiger, gemütti^er

unb pt)l)ftf^er Übereinftimmung fte^t mit bem, was ha§> Äinb felbft

ift. ^er ungebilbete, oberpc^Iid^e Öe^rer aber ergrünbet bie SSiefen

nic^t, an§> bencn Sofrate» ©eift unb 2Sa{)r^eit ^erauSfdjöpfte.

^aben wir bie ^unbamente ber 'peftaloj^ifdien ^Jäbagogif a(§

bie aÜein wajiren be§eid)net, fo werben wir nid)t um^in fönnen, it)m

and) f)ierin beiguftimmen unb bie fonft gebräu(^Iid^en Unterric^tgformen

nur me^r für ein äußerlichem SSerfa^ren ^u t)a(ten, bie nicf)t ha^ innere

SSefen be§ Unterrid^tS auSmad^en.

Sßeniger bagegen fönnen wir uns mit ben oon 'peftalo^^i ent=

widelten etementarmitteln be§ Unterrid)t§, ^a^i, f^onn unb ©prad^e,

befreunben, inbem wir fie für unöoKftänbig, teil§ für willfürlid^ ab-

geleitet l^alten. 9tid)t»beftoweniger ober meinen wir, ha^ feine

^e^anblung biefer Elemente eine ^üöe oon wahren unb anregenben

Semerfungen entgolten, we((^e für bie 2öiffenfd)aft unb ^raji§ noc^

fange nid)t genug ausgebeutet finb. (i^S wäre eine banfbore Sluf-

gäbe, feinen @runbfä|en gemäß biefen Sleil ber ^45äbagogif üon neuem
aufzubauen. ®er Saufteine bagu f)at er felber in ^inrei^enber 9J?enge

geliefert.

©d^Iießlid^ woüen wir nod) ber pft)ct)otogifd§en 8ee(en§uftänbe

gebenfen, wetd)e ^erbart in feine ^äbogogif mit 35orIiebe öerf^od^ten

|at, wie ba§> SOJerfen unb 5(ufinerfen, bie ^ergeption unb ?(pper§eption,

Öteprobuftion, @mpfänglicf)feit, Vertiefung unb 58efinnung u. a. m.
SlllerbingS würben nod) feiner pft)(^otogifc^en Stuffaffung alte biefc

ßuftänbe nur äJJobififationen ber ^ßorftellungen fein fönnen. Sebod^
ift e§ uns unfaßbar, wie ha§> 9(J?erfen, bie ©mpfängtic^feit ober bie

ißertiefung burc^ bie SCorfteüungen ^erüorgebrad^t werben foüen, ha fie

boc£) nur ha^ Objeft berfelben finb; e§ müßte benn fein, ha^ bie

35orfteflungen ftc^ felber merfen ober in einanber üertiefen! 3"i"
%. Sogel, ^crbart ober speftalojät

?

n
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anbevii nimmt ^evbart biefe pji)c^i)d)cn ib'orgäucje in jcincv ^^äbiii^ogif

qI§ bereite (gegeben nn, ftiät)renb fte jeincr SÖieinnng nnd) etft im
."^inbe entfte^en. (S» wäre bennmd) bie mefentrid^e Wnfgabe ber ^X'

jiefjung, bie Wittd unb SSege an^ngcben, bnrcf) weld^e biefetben bem
^mde ber (Sr^ie^ung gemä| nm entfprec^enbften gebilbet ttjürben.

^eftologgi i[t bagegen biefer Stufgabe entfjoben, ttjeil er bie Gräfte

be§ 9J?enfd)en aü gegeben üorfinbet unb fie nur i^rer (Sigentümlii^'

feit naf^ jmedentfprei^enb au§§ubilben f)at, — eine Viufgabe, in

bereu Söfung feine gan^e ^äbngogif aufgef)t.

©5 ift ba^er njo^I erflärlii^, menn mir aud) auf bem ©ebiete

beg Unteradjtl bie Seiftungen ^JeftaIog^i§ aU bie in i^xm g^unba=

menten allein rid^tigen unb naturgemäßen anerkennen, in mandien
(Singetfieiten jebod^ aud) biejenigen §erbart§ ju mürbigen miffen,

bod) eben nur, fomeit er — Slnti^^erbartianer ift.

@!g erübrigt nun nod^, ber ^-öoüftänbigfeit megen ntit menigen

Sßorten gunädift ber p^tififc^en ober Slunftfraft ^eftato^gi^ gu

gebenfen, obmot)! mir fie oben fd)on berührt f)aben. 2Bir bemer!ten

bafelbft, ha"^ e§ jebenfallS awi} ber ^^eftaIo§5ifd)en 3(nnat)me ber

^auptüermi)gen ber @eefe gemäß rid^tiger gemefen märe, ba§ (55efüf)l

al§ äftfietifdje ^raft al§ britte neben bie fittlid)e unb geiftige gu

ftellen. ®a^ er biefer Slnftc^t in ber ^f)at auc^ nid)t fern fte^t,

erhellt barau§, ha'^ er bie 5(u§bilbung ber pt)^fifd)en ^raft burd)

bie @t)mnoftif ber Sinne unb ber ©lieber a(§ bie erfte ©runblage ber

äft^etifdien ^unft au§änbilben trachtet. Hub e§ ift jo burd)au§ rid)tig,

'ba'^ bie Slu^übung biefer ^unft auf if)rer unterften Stufe mit ber

Slu^bilbung ber ©innc unb ©lieber ^u beginnen ^ot. Ö^ne 'äu^'

Übung aber mürbe eine äff^etifdje S3itbung nur ein tt)eoretifc^e^ Söiffen

fein, melc^eg bem ©efü^Ie fein ©enüge t^nt 5l(§ ein S(Sß^ ber

äftf)etifd)en ^unftbilbung fönnen mir baf)er bie ^^eftalog^ifdie 3lu§=

bilbung ber p^t)ftfd§en Äraft ootl unb gan^^ al§ rid^tig guftimmen.

Sßenn ^^eftatop febod) enbtidj bie ©emeinfraft a(§ eine

felbftänbige neben ber fitttidien, geiftigcn unb pt)i)ftfd)en ^raft an*

füf)rt, fo muffen mir bem raiberfpredien. 2)ie ©emeinfraft beftef)t

nur in bem ©efomteffeft ber {)armonifd)en 5(u§bitbung biefer brei

5l\äfte, ober um in ^erbartfd^en Slu^brüden ju reben, in ber „gteid^*

fdimebenben SSielfeitigfeit be§ Sntereffe." ^eftalo^gi begeic^uet feiber

a{§ ^k{ ber ©emeinfroft bie SBerebelung unb ^efriebigung unfrer

9^atur burd) bie |)armonie in ber 'iHu^bitbung ber ©efamtfräfte unfrer

S^iatur. Sft aber bie 9(u§bilbung jener brei Ürfräfte in mirflid) natur=^

gemäßer, b. ij. in ^eftalo^^ifd^er Söeife gefdje^en, fo fte^en fie oon

felber fd)on in gegenfeitiger ^annonie unb ergeben aU if)r htah-

ftd)tigte§ ^robuft ben 9Jlenf$en al§ ein {)armonifc^e§ ^unftmerf,

mobnrd) ber f)öd)fte ßmed ber @r§ief)ung§funft erreid^t ift.

Sßir glauben, in ben üorftet)enbcn fritifc^en Stu^ni^rungen mit

reinlid^er unb geredeter ^anb üerfaf)ren gu fein — sine ira et studio.

S^ic^t ^erbart in jebem gälte ^n befämpfen, nm ^eftatop in ein
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{)ellerc§ 2\&it ju [teilen, \mx uiifre S(6[tcf)t; nur bie SSa^r^eit ^u er=

i^rünben, wax unfer ^iel. @§ märe wafirlic^ ein ebenfo tprid^te'a

aU unfru(f)tbnre§ beginnen, mit unrebtidt)en äRittehi bie SBa^rt)eit

ber ^^iibagogif '^eftalog^i» erweifen gu iDolIen: ift fie bie ridjtige, fo

lüirb fie öon felber 6e[te{)en, ift fie'» nic^t, fo mirb fie untergeben, luie

alle 2Bnt)r^eit burc^ firf) felDer befte^t unb a(Ie§ Unimi^re oon felber

unterget)t. 3ßir üer^efilen nic^t unfre 3J?einung, bn^ nud^ bie ^^äbagogif

^^eftato^^iio burc^ §erbart§ ^^eftrebungen öon neuem befmi^tet iüorben

ift unb einen neuen 5lnftoJ3 ,^ur SBeiterentmicflung erhalten I)nt; merben
tt)ir aber üor bie ^rage gefteüt: n^eld^er oon beiben ()at bie ^^äbagogif

auf unüergänglictje gunbainente gegrünbet unb ift baburct) ber 9ieför=

nuitor berfetben geworben? — fo antmorten mir nad) beftem SBiffen

unb ©emiffen:

^^eftaIo§äi für immer!

11*
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